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Leserbref

Liebe Frau Christel B.
Der SKV-Sektion Kronstadt wünschen wir viel Erfolg und Ihnen persönlich alles Gute!

Im Namen der Sektion Karpaten des DAV e.V.
Günter Volkmer

“Wer Menschen froh machen will,
muss Freude in sich haben.

Wer Wärme in die Welt bringen will,
muss Feuer in sich tragen.
Wer Menschen helfen will,
muss von Liebe erfüllt sein.

Wer Frieden auf Erden schaffen will,
muss Frieden im Herzen gefunden haben.”

Phil Bosmans

Liebe Vereinsmitglieder und Bergfreunde
Die vierte Folge unsere Jahrbuches liegt nun vor, und möchte einen Rückblick 

über Geleistetes im Jahre 2003 darstellen. Und über das Geleistete unserer Kronstädter 
Sektion können wir ganz stolz sein. Angefangen von Ausflügen und Bergwanderungen, 
Lichtbildvorträge, Winterkurse, montliche Versammlungen, Erscheinen des 3. Jahrbuches, 
Zurückerhaltung einer unserer Berghütte Gedächtnisfeierlichkeiten an bedeutende 
siebenbürgische Persönlichkeiten bis zum gemeinsamen Feiern, zeugt von einer immer 
reger werdenden Tätigkeit unserer kleinen, doch sehr aktiven Mitgliedergruppe. Bei dieser 
Gelegenheit möchte der Vorstand seinen Dank an alle Mitglieder unserer Sektion für die 
geleistete Arbeit im Jahre 2003 aussprechen.

Unser Dank geht auch an Herrn Eisenburger und Herrn Krawatzki die mit ihrer 
grußzügigen materiellen Spende uns reichlich geholfen haben.

Trotz andauernder materieller Schwierigkeiten, ohne einen festen Sitz, hat die Sektion 
Kronstadt ihre Tätigkeit fortgeführt und sogar von Jahr zu Jahr bereichert. Durch die 
Zurückgewinnung der ehemaligen SKV-Hütten, die mit großen finanziellen Ausgaben 
verbunden sind, ist unsere Sektion auf Unterstützung angewissen und dankbar für jedwelche 
Hilfe die wir bekommen können, um unsere Tätigkeit fortzusetzen und erweitern zu können.

Wir wünchen allen unseren Lesern eine angenehme und unterhaltsame Lektüre unseres 
vierten Jahrbuches.

Der Vorstand
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Adunarea generală a membrilor
secţiei SKV Braşov – 3 mai 2004

Ordinea de zi:
 – Deschidere oficială
 – Moment de reculegere
 – Prezenţa
 – Darea de seamă asupra activităţii desfăşurate în anul 2003
 – Raport privind activitatea financiară
 – Validarea noilor membri
 – Discuţii
 – Diverse
 – Alegerea noului consiliu de conducere

Dare de seamă cu privire la activitatea 
secţiei SKV Braşov desfăşurată în anul 2003

A trecut încă un an şi putem privi cu satisfacţie asupra activităţii desfăşurate în anul 
2003 şi să privim în continuare plini de aşteptări şi împliniri în viitor. În primul rând s-a 
cristalizat un grup omogen, activ, din numărul mare de înscrişi de la începutul înfiinţării 
secţiei noastre, şi care a desfăşurat multiple acivităţi cuprinzând o paletă largă de acţiuni, 
şi anume:
 – Lunar, la fiecare început de lună, s-au desfăşurat şedinţele de analiză a activităţilor 

desfăşurate şi problemele ce trebuie rezolvate în continuare.
 – Trebuie evidenţiate în cadrul activităţilor practice, drumeţiile săptămânale – la 

fiecare sfârşit de săptămână – efectuate de aşa-numitul „grup de seniori“. Chiar 
dacă unele nu au fost de o spectaculozitate ieşită din comun, sunt totuşi expresia 
legăturii noastre cu natura şi au contribuit la crearea unui spirit de echipă. Ele au 
fost posibile datorită implicării voluntare a organizatorilor şi conducătorilor de 
excursie. Dar trebuie totuşi menţionat faptul că aceste drumeţii pe parcursul anului 
au totalizat sute de kilometri şi diferenţe mari de altitudini. În special vara au atins 
lungimi şi de 30-40 km şi peste 1000 m diferenţă de altitudine. Iar în timpul iernii, 
chiar dacă au fost mai scurte, gradul lor de dificultate era crescut, datorită faptului 
că de cele mai multe ori s-au desfăşurat în zonele montane cu strat înalt de zăpadă, 
fără urme. Aceste drumeţii s-au desfăşurat atât pe trasee cunoscute, dar şi unele 
necunoscute de majoritatea participanţilor. Iar ceea ce este un merit deosebit, nu 
am avut evenimente, accidentări – poate doar exceptând picioarele obosite.

Secţia SKV-Braşov a mai fost prezentă şi la alte activităţi cu specific montan prin 
prezenţa doamnei Christel B. în următoarele acţiuni:
 – Carnavalul Zăpezii – desfăşurat în luna februarie în Munţii Vâlcani, cu prezentare 

de diapozitive realizate de Nae Popescu.
 – Participare în cadrul acţiunii „Ziua mondială a pământului“ în data de 23 martie, 

desfăşurat la Craiova, cu proiecţia de diapozitive „Per pedes prin Carpaţi“, cu 
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imagini realizate de Nae Popescu şi Christel B.
 – Participare la data de 30 mai-1 iunie la Codlea la concursul de turism montan 

„Cupa Veteranmont“ ediţia a IV-a şi la concursul de orientare sportivă organizate 
de clubul Măgura-Codlea şi de asemenea cu expoziţie de foto şi diapozitive.

 – Participarea în perioada 7-12 august la acţiunea „Asaltul Bucegilor“ care a avut 
ca scop monitorizarea celor mai frecvente trasee (12 trasee) din Munţii Bucegi, 
atât de adevăraţii, cât şi de pseudoturişti, şi de a culege date cu privire la starea 
potecilor şi a marcajelor, siguranţa turistului şi măsurile necesare pentru evitarea 
accidentelor, zone de informaţii, „starea de sănătate“ a masivului etc. Rezultatele 
au fost prezentate atât în presă, cât şi trimise organelor de resort din ministerul 
turismului.

 – În luna septembrie, în urma propunerii d-lui Schullerus, am mai fost ghid montan 
pentru un grup de turişti din Germania – efectuând timp de şapte zile drumeţii prin 
zona pitorească a Braşovului, a Munţilor Bucegi, Perşani, Harghita. Acţiunea s-a 
bucurat de un succes deosebit, cu promisiunea de a reveni şi la anul.

Şi ca încheiere privind activitatea practică a grupei „Seniorilor“ este revizuirea marcajelor 
ce duc din Rotbav, respectiv Crizbav, spre Cetatea Eroilor din Munţii Perşani.

Dar membrii secţiei Braşov au dovedit că nu sunt numai buni drumeţi, ci ştiu să se şi 
distreze. Astfel a fost organizată ediţia a II-a a „Carnavalului SKV“ – foarte reuşit şi de 
asemenea au participat la „Burgfest“ organizat la Sânpetru – unde distracţia a fost cotată 
la superlativ.

Şi pentru a nu uita de cei care pentru noi au fost şi vor rămâne exemple demne de urmat 
s-a organizat comemorarea a 70 de ani de la moartea lui Friedrich Deubel şi de asemenea 
îngrijirea mormântului lui Karl Lehman, prin depunerea unei coroane la mormântul 
acestuia, urmat de o drumeţie pe traseul din Munţii Postăvarul.

Apariţia spre sfârşitul anului a cele de-a treia ediţii a anuarului nostru, dovedeşte din 
plin seriozitatea în desfăşurarea activităţilor practice, mai ales şi pentru faptul că ecoul 
pe care l-a avut este mai reuşit, atât ca şi formă, cât ca şi conţinut.

Dacă majoritatea dintre noi am desfăşurat multiple activităţi practice, conducerea 
noastră reprezentată prin preşedintele ei Rolf Truetsch, vicepreşedintele Lothar Schullerus 
şi domnul Alexadru Floricioiu, precum şi de domnul Hans Mantsch – preşedintele interimar 
al SKV-Sibiu, s-au preocupat intens şi cu sacrificii mari de timp şi de bani în rezolvarea 
problemelor spinoase privind retrocedarea fostelor cabane SKV. Atenţia majoră s-a 
îndreptat în primul rând spre cabana „Postăvarul“, fostă „Julius Römer“. Şi dacă multă 
vreme problemele păreau greu de rezolvat, prin perseverenţă, neprecupeţind efort şi răbdare, 
s-a reuşit redobândirea cabanei Postăvarul. Iar în ceea ce priveşte celelalte cabane, Mălăieşti 
şi Curmătura, precum şi situaţia terenului din Poiana Braşov, problemele sunt în curs de 
desfăşurare. Poate că tot acest „război“ prin labirintul legilor şi birocraţia hârtiilor privind 
munca asiduă pentru a redobândi ce a fost luat în 1945 este prea lapidar reprezentat în acest 
raport de activitate. Ştiut e însă faptul că lunar, la fiecare şedinţă, am fost informaţi asupra 
stadiului demersurilor, fără însă a bănui ce muncă asiduă, câte demersuri, eşecuri, reluări 
au fost necesare. Dar cei ce s-au luptat şi au reuşir, merită toată stima şi lauda noastră.

Activităţii desfăşurate de grupa noastră de tineret, coordonată de domnul Lothar 
Schullerus şi domnul Alexandru Floricioiu îi rezervăm un capitol separat, care va fi 
prezentat de domnul Schullerus.
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 – Anul activităţii pentru tineret a debutat în lunile ianuarie-februarie, prin organizarea 
unor cursuri teoretice de orientare, acordarea primului ajutor în accidente de munte, 
modul de pregătire a drumeţiilor montane, comportament etc.

Privind retrospectiv, putem spune că anul 2003 a fost un an cu realizări, reuşite, 
împliniri, iar activitatea desfăşurată de consiliul de conducere, de comisiile de lucru, 
de membrii secţiei SKV, ca fiind foarte bună. Şi pentru a nu vorbi numai la superlativ, 
recomand pentru viitor implicarea mai accentuată a tuturor membrilor SKV – în special 
a veteranilor, în problemele organizatorice ale secţiei.

Activitatea a depăşit graniţele ţării la Bicaz – tabără de vară cu 76 de participanţi din 
7 ţări. Tabăra foarte reuşită de cei din exterior, cu un ecou foarte mare: “SKV are un viitor 
care constă în specificul ardelenesc – legarea de tradiţie – şi toleranţa faţă de celelalte 
etnii.” Experienţa de la Bicaz cotată pozitiv. De exemplu, ucrainienii pentru prima dată 
au participat la o tabără montană continuată cu foc de tabără. Nemţii au trăit pe viu o 
tradiţie care la ei nu mai există. Domnul Floricioiu a condus taberele de vară şi iarnă – 2 
1/2 tabere – Valea Doamnei, tabăra de schi la cabana Postăvarul. Munca alături de tineret 
are două scopuri: să predăm celor tineri tradiţiile pe care le-am primit şi să-i promovăm 
„Casa comună – Europa unită“. Noi trebuie să facem ce putem pentru cei care urmează după 
noi, care vom trăi într-o Europa unită, de pace, respect faţă de om şi respect faţă de natură.

Ein wärmendes Feuer, lässt die Kälte leichter ertragen
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Şase zile în Munţii Retezat
(Zona Pecuiu-Lolaia)

În afară de traseele clasice ale RETEZATULUI mai sunt întinderi montane încă 
nevizitate de mulţi iubitori ai drumeţiei. O astfel de întindere este cea din partea de nord-
vest şi anume sectorul superior între Râul Mare al Haţegului de la Gura Zlatna la vale, 
râul Nucşoara şi pârâul Zlata (Dobrun) cu o suprafaţa de cea 95 km2 şi o amplitidine 
pe verticală de la 490 m la 2482 m. Obiectivele turistice de marcă în acest perimetru 
sunt: Cheile Runcului (peisaj, pescuit), cetatea Colţ (monument istoric), culmea Cărunta 
(peisaj), Cheile Râuşorului (peisaj), ruinele bisericii Colţ (monument istoric), Culmea 
Capul Dealului (peisaj), valea superioară Râuşor (cu cabană şi teren de schi), valea Ştevia 
(peisaj glaciar, muchia Lolaia-Retezat, peisaj, teren de căţărare), valea Nucşoara Stănişoara 
(peisaj glaciar, cabanele Cârnic, Pietrele) etc.

ZIUA 1. Râu de Mori - Suseni - cetatea Colţ- cabana Râuşor 
(Fruntea izvorului)

Comuna Râu de Mori (495 m) - drum forestier - cătun Suseni (1,6 km; 540 m) - cetatea 
Colţ (720 m) - ruinele bisericii Colţ (1,8 km; 585 m) - Cheile Susenilor - gura văii Putinei 
(6,6 km; 820 m) - podul Râuşor (9,8 km; 1065 m) - cabana Râuşor (11,2 km; 1185 m). 
Timp de mers: vara 3 - 3 1/2 ore; iarna 3 1/2 - 4 1/2 ore. Traseu nemarcat; drum auto. 
Grad de difilcutate: o = 1; e = l(2).

Traseul este uşor şi oferă o privelişte frumoasă de la nivelul stâncilor cetăţii Colţ 
asupra văii Râuşorului, căldării Ştevia şi vârfului Retezat. După cum am mai comunicat 
(1973) această cetate ruinată poate fi aceea asupra căreia se împleteşte acţiunea romanului 
Castelul din Carpaţi de Jules Verne.

ZIUA 2. Cabana Râuşor - vârful Pecuiu - cabana Gura Zlata
Cabana Râuşor (DF km 11,2; 1185 m) - drumul forestier Râuşor (km 9,4; 1030 m) - 

stâna din Poiana Prislop (1105 m) - pic.m. Cerna Mică - stâna Cerna Mică (şa; 1280 m) 
- poiana Căruntu (ramificaţie poteci; 1500 m) - sub vf. Câruntu (1593 m) - şaua Câruntu 
(1575 m) -vf. La Căldări (1633 m) - şaua Căldărilor (1610 m) - vf. Pecuiu (1827 m) - 
şaua Poienii (1685 m) - vf. Poienii (1736 m) - Piciorul Poienii - ramificaţie (1515 m) - In 
Fundoare - La Cârjiţe - Casa Academiei (850 m) puntea la Râul Mare (739 m) - cabana 
Gura Zlata (749 m).

Traseu nemarcat. Grad de difilcutate: o = 3; e = 2. Traseu recomandat turiştilor 
cu pregătire bună.

Obiective turistice: privelişte spectaculoasă din poiana Prislop; vârful Căruntu 
(privelişte largă); vârful Poienii (privelişte spre Rezervaţia ştiinţifică Gemenele-Tăul 
Negru).

ZIUA 3. Cabana Gura Zlata - Şaua Muncelul - cabana Râuşor
Cabana Gura Zlata (749 m) - vf. Dobrun (Zlătuia) - gura v. Radeşul Mare (815 m) 

- puntea „la pârâul Zlata“ (1040 m) - şaua Muncelul (1597) - cap drum forestier Râuşor 
(1530 m) - drum forestier Râuşor - cabana Râuşor (1158 m). Traseu nemarcat. Timp de 
mers: 3 1/2 - 4 ore. Iarna nu se recomandă. Grad de dificultate: o = 2; e = l(2)
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Traseu relativ uşor. Necesită posesia unei autorizaţii de la CMN pentru parcurgerea 
sectorului din Rezervaţia ştiinţifică de la gura v. Rădeşul Mare la puntea „la pârâul Zlata“.

ZIUA 4. Cabana Râuşor - Vf. Câruntu - Vf. Chicera - Cab. Râuşor
Cabana Râuşor (DF km 11,2; 1185 m) - drumul forestier Râuşor (km 9,4; 1030 m) 

- stâna din poiana Prislop (1105 m) - stâna Cerna Mică (şa; 1280 m) - poiana Căruntu 
(ramificaţia potecii; l500 m) - culmea Dragomirului - poiana Putinei (DF Răuşor km 6,8; 
825 m) - DF Râuşor în amonte - cabana Râuşor. Timp de mers: vara - 4 3/4 - 5 1/4 ore; 
iarna: 5 1/2 ore; traseu nemarcat. Grad de dificultate: o = 2(3); e=l(2).

Traseu uşor pentru recuperarea forţelor între ziua 3 şi ziua 4. Privelişte frumoasă 
din vf. Chicera spre culmea Lolaia, abruptul nordic al Retezatului şi al căldării Ştevia. 
Privelişte spre m-ţii Ţarcu.

ZIUA 5. Cabana Râuşor - l. Ştevia - vf. Valereasca - 
Vf. Retezatu - lacul Stânişoara - Cabana Pietrele

Cabana Râuşor (1185 m) - pârtia de schi Râuşor (1240 m -1470 m) - stâncile cu 
Toaca (1615 m) - Poiana cu Grohotiş (1760 m) - refugiul Condorul (1775 m) - l. Ştevia 
(2060 m) - vf. Valereasca (2148 m) - vf. Prelucele (2225 m) - vf. Retezatu (2482 m) - 
Şaua de Vară (2251 m) - l. Stânişoara (2035 m) - cabana Pietrele (1480 m). Marcaje: 
cabana Râuşor - l. Ştevia punct roşu (vechi); l. Ştevia - vf. Prelucele - nemarcat (proiect 
cruce roşie); vf. Prelucele - vf. Retezatu triunghi roşu (vechi); vf. Retezatu - cab. Pietrele 
triunghi albastru. Timp de mers: vara: 8 1/2 - 10 ore; iarna nu se recomandă. Grad de 
dificultate: o = 3;  e = 4.

Traseu dificil, cu privelişte excepţională în sectorul glaciar al Muntelui Retezat.
Notă: traseul din ziua 5 poate fi înlocuit pe vreme rea cu traseul 5 a.
Cabana Râuşor (1185 m) - capul drumului forestier - Valea cu Apă (2,8 km; 1605 m) 

- şaua Ciurila (1780 m) - La Zîmbrul lui Dudi (v. Stânişoara; 1705 m) - poiana Cu Groşi 
(1580 m) - cabana Pietrele (1480 m).

Timp de mers: vara: 2 1/2 - 3 ore; iarna: 3 - 3 1/2 ore. Marcaj punct galben (vechi) 
şi de la cota 1705 m triunghi albastru.

ZIUA 6. Cabana Pietrele - cabana Cascada Cârnic - şaua Capul 
Dealului - Râu de Mori

Cabana Pietrele (1480 m) - Lunca Largă (1260 m) - cabana Cârnic (1005 m) - canton 
silvic Cârnic - stâna Capul Dealului (1295 m) - şaua Capul Dealului 1315 m) - vf. Ascuţit 
(1255 m) - Cetatea Colţ (720 m) - Suseni - com. Râu de Mori (500 m). Timp de mers: 
vara: 4 1/2 - 5 1/2 ore; iarna: 6 - 7 ore. Marcaj: bandă albastră până la cabana Cârnic; în 
rest poteci nemarcate. Grad de dificultate: o = 2; e = 2

Traseu comod cu privelişte de excepţie de la stâna Capul Dealului spre Obârşia 
Nucşorii, Galeşul şi Pietrele.

Nae Popescu, 24 aprilie 1997
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Calendarul evenimentelor ecologiste

02 Februarie Ziua Mondială a Zonelor Umede, Convenţia Ramsar
15 Martie - 15 Aprilie Luna Pădurii
22 Martie Ziua Mondială a Apei
23 Martie Ziua Mondială a Meteorologiei
01 Aprilie Ziua Păsărilor
17 Aprilie Ziua Mondială a Sănătăţii
22 Aprilie Ziua Pământului
24 Aprilie Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator
10 Mai Ziua Păsărilor şi Arborilor
15 Mai Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă
24 Mai Ziua Europeană a Păsărilor
05 Iunie Ziua Mediului
08 Iunie Ziua Mondială a Oceanelor
17 Iunie Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării
21 Iunie Ziua Soarelui
11 Iulie Ziua Mondială a Populaţiei
09 August Ziua Grădinilor Zoologice
16 Septembrie Ziua Internaţională a Stratului de Ozon
18 Septembrie Ziua Mondială a Geologiei
23 Septembrie Ziua Mondială a Curăţeniei
26 Septembrie Ziua Mondială a Munţilor Carpaţi
01 Octombrie Ziua Mondială a Habitatului
04 Octombrie Ziua Mondială a Animalelor
08 Octombrie Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
16 Octombrie Ziua Internaţională a Alimentaţiei
17 Octombrie Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei
31 Octombrie Ziua Internaţională a Mării Negre
08 Noiembrie Ziua Internaţională a Zonelor Urbane
10 Decembrie Ziua Drepturilor Omului
29 Decembrie Ziua Diversităţii Biologice

Sage nicht alles was du weißt.
Wisse aber immer was du sagst.

Mathias Claudius

“Als Bergsteiger wird man nicht geboren. Bergsteigen muss man erlernen. Dabei 
kommt es weniger darauf an, möglichst viele Knoten, Kniffe oder Seiltechniken zu 
beherrschen, als vielmehr das Überleben in der unberührten Natur zu üben.” (Reinhold 
Messner)
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Die Schutzhütte von zu Hause
Am 1. Juli wurde Walter Gutt 75 Jahre alt

Ein Besuch zu Hause bei Walter Gutt ist auch ein Besuch in die Berge. Mappen mit 
Fotos, mit Zeitungsausschnitten, Fachliteratur über Bergrettung und Höhlenkunde, die 
komplette Sammlung der SKV-Jahrbücher - alles führt Jahrzehnte zurück. Ein junger Walter 
Gutt seilt sich in einen Schacht ab - ein Extremsportler in den 50-er Jahren, ein Pionier 
der Kronstädter Speläologie der 1952 den Verein “Avenul” gründet. Walter nennt seine 
Kameraden die ihm im Bild zuschauen. Früher musste er seine ganze Kraft, seinen Mut 
für solche waghalsige Touren sammeln - heute bedeuten kurze Sätze eine Anstrengung. 
“Hundert Prozent zurechnungsfähig” sagt er im Telegrammstil. Ein Lächeln erhellt sein 
weißbärtiges, mildes Gesicht. Seit fünf Jahren, seit einem plötzlichen Schlaganfall, 
bleibt der Rucksack ungepackt und die Bergausrüstung in der Ecke. Im Rollstuhl 
bewegt sich Walter von dem Tisch mit der Schreibmaschine zum Bücherregal. Er weiß 
genau, wo welches Bild, in welchem Band zu sehen ist. Schnell findet er Artikel, Daten, 
Namen über Schutzhütten in den Karpaten, über wichtige Ereignisse der Geschichte des 
“Siebenbürgischen Karpatenvereins”.

“Fehler korrigieren” - das setzt er sich jetzt zum Ziel und tippt mit der linken Hand auf 
der roten Schreibmaschine jene Bemerkungen ein, die er beim Vergleichen verschiedener 
Dokumente festhält. Als SKV-Ehrenvorsitzender will er nicht nur bei Sitzungen, beim 
Fasching, bei anderen Veranstaltungen dabei sein; er will mehr und zwar helfen. Seine 
Bücher, seine Erinnerungen, seine Erfahrungen, seine Beziehungen - das ist nicht wenig. 
Und für die SKV-Sektionsmitglieder in Kronstadt Grund genug ihn jedesmal enthusiastisch 

Teilnehmer an unserem ersten Ausflug am Jahresanfang
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in ihrem Kreis zu begrüßen. 1938 wurde Walter Mitglied der SKV-Jugend und seit 
damals sind die Berge, die Höhlen, die Schulungslager die er mitgestaltete, sein zweites 
Zuhause gewesen. Über Ausrüstung für Höhlenbegehung, über Rettungstechniken in der 
Speläologie hat er Ende der 80-er Jahre zwei Bücher geschrieben. Im Inland kennt er die 
meisten Höhlen. Die Almasch-Höhle bei Baraolt war eine der ersten die er beging. Nachher 
folgten unzählige andere. Mit Ion Povară und Antal Zakarias hat er einen Bildband über 
die Epuran-Höhle herausgebracht. Im Ausland ist Walter ebenfalls viel herumgereist: 
Schweiz, Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien und die Liste ist noch viel länger. 
Alles stand mit Höhlen in Verbindung - ein ungewöhnliches Hobby, wenn man weiß, dass 
Walter Gutt als Chemietechniker Meister und Abteilungsleiter bei “Colorom” Zeiden war. 
Kein ausgefallenes Hobby, wenn man bedenkt, dass Walter schon als Schuljunge Heinrich 
Wachner, Alfred Prox, Carl Lehmann kennen gelernt hat.

Rettungseinsätze, eine Königstein-Kammwanderung im Winter 1950 zusammen mit 
Ernst König, die 5B-Kletterpremiere gemeinsam mit Ionel Coman und Ion Vlădăreanu 
auf das “Kirchel” (“Bisericuţa”) im Bucegi, eine Lawinenüberschüttung im Königstein 
- Walter könnte Vieles erzählen. “Vlăduşca”, “Grind”, “Podul Viţeilor”, “Avenul de 
sub Colţii Grindului” sind Namen von Schächten die er befahren hat, wie es mit einem 
Fachausdruck in der vertikalen Höhlenforschung heißt. “Innen und außen” kenne er den 
Königstein, sagt Walter mit seinem Humor der ihn auch jetzt nicht verlassen hat.

Freunde kommen regelmäßig zu ihm. Florin Brânzea, Adam Gereb, Emmerich Joos, 
Toni Zakarias sind für ihn mehr als nur Gäste. Ehefrau Nelly betreut ihn und leider auch 
Tochter Karina deren Gesundheitzustand sie zur Zeit ans Bett bindet. Korrespondenz kommt 
aus dem In- und Ausland. Walter Gutt ist nicht allein. Bergfotos, Fachliteratur, Erinnerungen 
ersetzen nun die Touren in die Berge. Sein Haus in Kronstadt ist nun seine Schutzhütte 

nach jahrzehntelanger Höhlenforschung und 
tausenden von Wanderkilometern.

Ralf Sudrigian

Von den Menschen lernen 
wir reden.

Von den Göttern schweigen.
Plutarch
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Wandern am Wochenende
Schuler-Winterbesucher

Vor 70 Jahren, am 9. Januar 1933 starb der gebürtige Kronstädter Friedrich Deubel, 
Ehrenmitglied des SKV und bekannter Entomologe, im Alter von 88 Jahren. Ein Anlass für 
uns, “bescheidene SKV-Anfänger”, eine kurze Gedenkfeier an seiner Grabstätte abzuhalten, 
an der 19 Mitglieder unserer Sektion teilnahmen. Den festlichen Rahmen organisierte wie 
immer unser Wanderkollege und Kassenwart im Vorstand des SKV, Manfred Tontsch, der uns 
in kurzen Worten – sowohl in deutsch als auch rumänisch – die Persönlichkeit von Friedrich 
Deubel vorstellte: “Schon als Schüler begann er auf seinen Exkursionen leidenschaftlich 
Insekten, vor allem Käfer, zu sammeln. Seine wissenschaftlichen Beziehungen auf dem Gebiet 
der Käferwelt gingen weit hinaus über die Grenzen unserer Heimat, denn ein beachtlicher Teil 
der koleopterologischen Erschließung Siebenbürgens war sein anerkannter Verdienst. Nicht 
weniger als 41 neue Arten, davon 31 Käfer, 4 Tausendfüßler, 3 Schnecken u.a. wurden nach 
ihm benannt. Deubel durchstreifte wie kaum ein zweiter die Karpaten, erwarb sich besondere 
Verdienste um die Erschließung der Burzenländer Gebirge. Wie er am SKV hing und viel für 
ihn tat, so ehrte auch dieser ihn aus voller Überzeugung und ernannte Deubel am 27. 08. 1922 
zum Ehrenmitglied. Ebenso wurden die von ihm 1886 bzw. 1897 erschlossenen Trassen am 
Königstein, über die Westwand zur Hirtenspitze (der Ketten-Weg) und im Bucegi, der Weg 
von “La Prepeleac” zur Bucşoi-Spitze nach ihm als “Friedrich Deubel-Weg” benannt.

Dem besinnlichnen Teil folgte auch eine schöne Wandertour “um Deubel als 
eifrigen Schulerwinterbesucher nachzuahmen”, wie Manfred Tontsch seine  Ansprache 
an Deubels Grab beebdete. Ausgangspunkt war die Salomon-Gaststätte von wo wir dem 
alten Serpentinenweg folgen (rotes Band) der zur Schulerspitze führt. Obwohl im tiefen 
Winter, liegt eine dünne Schneeschicht am Steg, der leider sehr vereist ist. So erreichen 
wir die Große Schulerau und nach einem kurzen Aufstieg die Obere Schulerau und die 
Drahtseilbahn-Station “Teleferic”. Hier entschließen wir uns auch die Trasse zu ändern – 
der Julius Römer-Weg ist für die jetzigen Winterbedingungen zu schwierig – und wählen 
als Aufstieg zum Schuler den “Roten Weg” (rotes Kreuz). Dieser führt am Schulerhang in 
großen Schleifen aufwärts, an den steilen Felsenwänden der Wolfs-Schlucht vorbei und 
stößt auf die Julius Römer-Hütte (Postăvarul) bei 1590 m Höhe die wir wohlbehalten nach 
zwei Stunden Aufstieg erreichen. Im geräumigen, neu errichteten Speisesaal ist viel Treiben 
und wir halten hier im Warmen ausgiebig Mittagpause. Beim Abstieg trennt sich unsere 
Wandergruppe. Eine kleine Gruppe von uns steigt noch die rund 110 m Höhenunterschied 
auf, bis zu dem traurigen Anblick den die Ruine der Cristianului-Hütte bietet, die vor 
kurzem, wie auch so viele andere Hütten, den Flammen zu Opfer fiel. Der Abstieg ist nicht 
viel leichter. Die Schneeschicht ist zwar hier oben etwas dicker, doch darunter ist der steile 
Hang vereist und rutschig. Auf der Ruia-Wiese angekommen, folgen wir dem mit gelben 
Dreieck markierten Weg, dieser führt oberhalb der Sulinar-Schipiste, kommt am kleinen 
“Lehmann”-Häuschen vorbei und erreicht die Schulerau neben der Bradul-Schipiste. Da es 
schon ziemlich spät ist, erfolgt der Abstieg diesmal per Bus.

Christel B.
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Friederich Deubel 1845-1933
Vor 70 Jahren, am 9.01.1933, starb in Kronstadt im Alter von 88 Jahren der Entomologe 

und eines der Kronstädter Ehrenmitglieder des SKV, Friederich Deubel. In Kronstadt am 
13.Jan 1845 geboren, erlernte er das Fleischerhandwerk und unternahm ab 1868 eine 
eineinhalbjährige Wanderschaft durch Deutschland. Zum Selchermeister ausgebildet 
gründete er später in Kronstadt eine eigene Salamifabrik.

Schon als Schüler begann er auf seinen Exkursionen beidenschaftlich Insekten, vor 
allem Käfer, zu sammeln. Seine wissenschaftilchen Beziehungen auf dem Gebiet der 
Käferwelt gingen weit hinaus über die Grenzen unserer Heimat, denn ein beachtlicher 
Teil der koleopterologischen Erschliessung Siebenbürgens war sein annerkanten Verdienst. 
Nicht weniger als 41 neue Arten, davon 31 Käfer, 4 Tausendfüssler, 3 Schnecken u.a. wurden 
nach ihm benannt. Seine wortvollen Sammlungen aus dem ehemaligen Burzenländer 
Sächsischem Museum werden heute in der Kronstädter Forstfakultät aufbewahrt.

Deubel durchstreifte wie kaum ein zweiter die Karpaten (Bodzaer-, Hagymascher-, 
Rodnaer-, Retezat, Parâng, -Gebirge u.a. erwarb sich besondere Verdienste um die 
Erschliessung der Burzenländer Gebirge und trugsomit viel dazu bei, das Wandern und 
Bergsteigen zu verbreiten. Wie er am S.K.V. hing und viel für ihn tat, so ehrte auch dieser 
ihn aus voller Überzeugung und ernannte Deubel am 27.8.1922 zum Ehrenmitglied. 
Ebenso wurden die von ihm 1886 bzw 1897 erschlossenen Trassen: am Königstein, über 
die Westwand zur Hirtenspitze (der Ketten-weg) und im Butschetsch, der Weg von “La 
Prepeleac” zur Bucşoi-Spitze, nach ihm als “Friederich Deubel-Weg” benannt. Nach 
seinem Tod wurde 1934 im Rahmen der SKV beschlossen die 3. Malajeschter Hütte (cca 
1998 abgebrannt) von nun an als “Friederich Deubel-Hütte” zu bezeichnen.

Wir aber, bescheidene SKV Neuanfänger, wollen heute Seiner in Ehren gedenken und 
Deubel als eifrigen Schulerwinterbesucher nachnahmen. Auf geht’s!

Kronstadt 11.01.2003
Quellennachweis
– Jahrbuch des Burzenländer Sächsischen Museums I. Jahrg. Kronstadt 1925
– Lexikon der Siebenbürger Sachsen Wort u. Welt Verlag 1993 Inbr.
– Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathenvereins 1933

Tontsch Manfred

Nichts in der Welt wirkt so 
ansteckend wie Lachen und gute 
Laune.

Charles DickensAbschied vom Winter
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Friederich Deubel 1845-1933
Cu 70 de ani în urmă, la 9 ian. 1933, a decedat la vârsta de 88 ani, entomologul şi 

membrul de onoare al SKV, Friederich Deubel. Născut în 1845 la Braşov, a învăţat meseria 
de măcelar, iar în urma unei călătorii de studii în Germania, înfiinţează la Braşov propria 
lui carmangerie.

Deja la vârstă şcolară, în cadrul excursiilor efectuate, culege cu sârg diferite insecte, 
mai ales gândaci. Relaţiile sale ştiinţifice în acest domeniu se vor extinde mult peste 
graniţele patriei, o parte însemnată a descoperirilor coleopterologige din Ardeal se datorează 
lui. Nu mai puţin de 41 de noi specii, dintre care 31 de gândaci sunt denumiţi după Deubel. 
Valoroasele sale colecţii de insecte donate de el muzeului Ţării Bârsei, desfiinţat în 1945, 
se află azi la Facultatea forestieră din Braşov.

Deubel a cutreierat Carpaţii în lung şi-n lat, având merite deosebite în accesarea 
munţilor Ţării Bârsei, contribuind astfel la răspândirea drumeţiilor şi a turismului. A fost 
un membru foarte activ al SKV şi a ajutat „asociaţia carpatină ardeleană“ ori de câte ori 
a putut.

Adunarea generală SKV l-a ales în 1922 membru de onoare, iar traseele din Bucegi 
între „La Prepeleac“ şi Bucşoi, şi în Piatra Craiului „La Lanţuri“, umblate de el în premieră 
în 1897, respectiv 1886, au fost denumite în cinstirea lui „Drumul lui Deubel“. După 
moartea lui, în 1934 s-a hotărât în cadrul SKV ca a 3-a cabană de la Mălăieşti în Bucegi 
(arsă cu circa 4 ani în urmă) să-i poarte numele.

Noi însă, modeşti începători la SKV, dorim astăzi să-l cinstim, aducându-ne aminte 
de cel care a fost Friedrich Deubel, urcând pe urmele lui în Postăvar.

Tontsch Manfred

Winterausflug im Schulergebiet
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Wandern am Wochenende
Statt Speck ... Fische

Es ist 1. März - können wir wohl dem Winter ade sagen? Noch ist die Natur sehr 
winterlich. Trotz leicht ansteigenden Lufttemperaturwerten liegt noch viel Schnee in den 
Wäldern und Bergen. Nur eine kleine Wandergruppe – vier Personen – findet sich beim 
Treffpunkt ein, die meisten unserer Wanderfreunde bereiten sich für den Fasching vor. 
Mit einem überfüllten Bus fahren wir unserem Ausgangspunkt entgegen – Obertömösch 
bei der Gastwirtschaft “Cotul Donului” (900 m), die auf der DN 1 liegt. Von hier geht es 
rüstig los, auf dem mit gelben Dreieck markierten Wanderweg der zur Secui-Hütte führt. 
Dieser steigt angenehm durch Waldgegend aufwärts und erreicht den Waldrand bei 1100 m 
Höhe, unweit der Hütte. Wunderschöner Sonnenschein, blauer, wolkenloser Himmel und 
eine märchenhafte Aussicht empfangen uns. Richtung Norden der felsige Schulerkamm, 
nur spärlich mit Schnee bedeckt, weit hinten (NW) der Königstein und vor uns, greifbar 
nahe, die stolze Felsenburg des Bucegi: angefangen vom Bucşoiu, Scara, Ţigăneşti, Moraru, 

Colţii Morarului, Coştila bis Caraiman, ragen sie hoch in den wolkenlosen Himmel, 
ganz weiß vom Schnee glitzernd in der hellen Sonne. Wir steigen zur Secui-Hütte ab und 
weiter bis zu Trei Brazi, in der Hoffnung von dort an dem mit blauen Dreieck markierten 
Weg abzusteigen, der über Dealul cu Mesteceni ins Flachstal führt. Doch dieser ist nicht 
abgetreten und durch den hohen Schnee spuren wollen wir diesmal nicht. So kehren wir 
zur Secui-Hütte zurück und folgen dem mit gelben Dreieck markierten Weg, der gut 
abgetreten ins Tociliţa-Tal führt. Ein angenehmer Abstieg, nur der letze Teil ist steiler 

Auch Fische über Kohlen gegrillt, schmecken lecker



18

und etwas schwieriger. Vom tociliţa-Bach noch rund 1,5 Km talabwärts stoßen wir auf 
die breite Forststraße unterhalb der Flachwiese die zur Rosenauer Klamm führt. Rechts 
erheben sich die Felsenwände des Schulerkammes, doch auf der weiten Wiese unterhalb 
der Felsen, ganz den Sonnenstrahlen ausgesetzt, sind schon viele Stellen schneefrei und 
hier suchen wir uns ein trocknes Plätzchen für die Mittagspause. Diese verlängert sich 
dann und das aus zwei Gründen: erstens das so schöne Wetter, die lachende Sonne, der so 
blaue Himmel, und zweitens unser Mittagsschmaus. Auf einem Feuerchen wird diesmal 
nicht Wurst oder Speck gebraten sondern... Fische. Gut vorbereitet von zu Hause – geputzt 
und gewürzt – rösten wir sie auf Spießen goldbraun über den Kohlen. Sie sehen lecker 
aus und schmecken vortrefflich. Der vorgeplante Heimweg über Valea Poienii – Langer 
Rücken – Gläser-Tal – Schulerau – Salomon-Felsen bleibt für ein anderes mal, es ist 
schon zu spät geworden, und der Weg zu lang, wenn auch nicht schwierig. Wir folgen 
dem Forstweg, der uns durch die hohen Wände der Rosenauer-Klamm führt und erreichen 
die Cheia-Hütte auf der Verbindungsstraße Predeal-Rosenau. Dieser folgen wir noch die 
letzten 6 km bis Rosenau, leider dem sehr regen Verkehr ausgesetzt. Und da Fische Durst 
machen, trinken wir noch, bevor uns der Bus nach Hause führt, ein Bierchen in unserem 
schon öfters aufgesuchten Bierkeller. Und wenn wir auch nicht am lustigen Treiben des 
Faschings teilgenommen haben, war es auch für uns ein sonnenreiches Wandererlebnis.

Christel B.

Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,
sondern auch für das, was man nicht tut.

Laotsc
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Wandern am Wochenende
Die vereisten “Sieben Leitern”

Der Februar war ein richtig strenger Wintermonat. Die ganze Zeit hindurch gab 
es Temperaturen bis minus 23 Grad und viel, viel Schnee. Trotzdem haben wir unsere 
Wochenendausflüge nicht unterbrochen. Sie waren etwas kürzer und bei manchen 
Ausflügen beteiligte sich nur eine kleinere Wandergruppe. Dafür wurden wir jedesmal 
mit märchenhaften Winterlandschaften beschert, die uns für das kalte Wetter und für 
die Mühe des Spurens durch den hohen Schnee entschädigten. Einer dieser Wege führte 
uns zu dem Leiterweg – Hohenstein – mit Ausgangspunkt Dârste-Dâmbul Morii. Beim 
Şipoaia-Tal fängt der mit gelben Band markierte Wanderweg an, der durch die Leiterklamm 
zur gewesenen Hohensteinhütte führt. Der kleine Bach ist teilweise ganz eingefroren, 

doch unter der Eisschichte hört man das Rauschen des Wassers. Der Weg, gut markiert, 
führt am Bächlein entlang, steigt langsam doch stetig immer höher. Die Überquerungen 
des Baches sind gut überbrückt, die einladenden Tische und Bänke sind dick beschneit. 
Alles ist leuchtend weiß: der Weg, der Wald, von oben schneit es sacht. Vor dem letzten 
Aufstieg, am rechten Ufer des Baches, steht eine große Holzhütte, schon überdacht, 
nur Fenster Türen und Inneneinrichtung fehlen noch. Wahrscheinlich eine zukünftige 
Notunterkunft bei ungünstigem Wetter. Bei den Leitern angekommen (1100 m), gibt es 
eine große Überraschung: Alles ist vereist, man glaubt sich irgendwo in hohen Norden 
versetzt. Von den hohen Felsenwänden hängen meterlange, dicke Eiszapfen, sie leuchten 
bläulich im fahlen Licht der Winterlandschaft. Wir steigen wieder zu Tal ab, überqueren 
den Bach und folgen dem mit blauen Dreieck markierten Weg der zur Bärenklamm (1200 
m) aufsteigt. Die Schneeschicht ist hoch, der Aufstieg steil und trotz der Kälte kommt man 

Winter bei dem Leiterweg-Hohenstein
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ins Schwitzen. Unter den schützenden Felsen wird Mittagspause gehalten. In kurzer Zeit 
brennt ein kleines wärmendes Feuerchen, die Jause schmeckt ausgezeichnet und ein Glas 
Glühwein erwärmt uns auch von Innen. Der Aufstieg zum Familienweg, den Felsenwänden 
entlang, ist tatsächlich schwierig, nicht nur wegen dem hohen Schnee, er ist steil, oft sehr 
schmal und führt aufwärts unterhalb der hohen Felsenmauer die im Zentralgebiet über 100 
m Höhe aufweist. Nach rund 200 m Höhenunterschied, bei 1500 m Höhe stoßen wir dann 
auf den breiten, gut abgetretenen Familienweg (rotes Band). Diesem folgen wir, es geht 
flott in großen weiten Schlingen zu Tal und wir erreichen wieder unseren Ausgangspunkt 
– Dâmbul Morii. Da es noch früh am Nachmittag ist, überqueren wir die DN 1, steigen 
am Larga Mare-Tal (rotes Band) zum Căciula-Sattel auf und von dort ins Noua-Viertel, 
das wir neben dem Zoo-Garten erreichen.

Christel B.

Auch im Winter bei Schnee und Kälte wird gewandert
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22 Martie – Ziua Mondială a Apei
Apa în Uniunea Europeană

De ce are apa nevoie de protecţie.
Importanţa apei pentru viaţă, ca o componentă a ecosistemului global, devine din ce 

în ce mai clară. Nu este doar o resursă care satisface necesităţile de bază ale populaţiei 
umane, nu este doar cheia către generarea, întreţinerea şi dezvoltarea belşugului din 
agricultură, pescuit comercial, energetică, industrie, transport şi turism, ci este un element 
vital pentru ecosistemul global. Cu toate acestea faptele arată că ne confruntăm cu o 
criză globală a apei.

La o primă privire, această criză nu pare să afecteze apele Europei pentru că aparent 
continentul nostru nu se confruntă cu lipsa acută de apă. Totuşi calitatea şi managementul 
apelor europene sunt, în realitate, departe de a fi satisfăcătoare.

Puncte cheie ale situaţiei apelor europene
  20% din întreaga suprafaţă a apelor europene este serios ameninţată de poluare
  Apele subterane furnizează aproximativ 65% din necesarul de apă potabilă al 

Europei
  60% din oraşele europene exploatează intensiv resursele lor de apă subterană
  50% din zonele umede sunt puse în pericol datorită supraexploatării apelor 

subterane
  Suprafaţa terenurilor irigate în Europa de Sud a crescut cu 20% din 1985 până 

în prezent

O abordare nouă, inovativă
Directiva cadru

  Protejează toate apele râuri, lacuri, ape de coastă şi ape subterane.
  Propune obiective ambiţioase pentru a se asigura că toate apele vor atinge o stare 

optimă până în 2015.
  Instaurează un sistem de management al bazinelor riverane care introduce ca regulă 

desfiinţarea graniţelor politice pentru sistemele de ape.
  Necesită cooperare în afara graniţelor între ţări şi toate părţile implicate
  Asigură participarea activă a tuturor acţionarilor, inclusiv ONG-urile şi comunităţile 

locale, în activităţile de management al apei.
  Asigură reducerea şi controlul poluării de la toate sursele ca agricultura, activitatea 

industrială, zonele urbane etc.
  Necesită politici de preţuire a apei şi asigură sancţiuni pentru poluatorii apelor
  Echilibrează interesele mediului înconjurător cu ale acelora care depind de el

Apa este o resursă fragilă
O picătură de substanţă dăunătoare poate polua mii de litri de apă. Poluarea cauzată 

astăzi poate rămâne pentru multe generaţii viitoare în apele subterane, pe care dorim să 
le folosim ca apă de băut. Într-adevăr resursele de apă sunt afectate de diferite utilizări, 
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ca agricultura, industria şi consumurile casnice. În esenţă Directiva-Cadru doreşte să 
prevină poluarea la sursă şi stabileşte un mecanism de control care să asigure că toate 
sursele poluante sunt supuse unui sistem de management susţinut. Directiva protejează 
apele subterane şi stabileşte obiective ambiţioase pentru calitatea şi cantitatea acestora. 
Sunt stabilite de asemenea obiective ecologice ambiţioase pentru ecosistemele acvatice 
ale râurilor, lacurilor şi apelor de coastă. Deşi o mare parte a apelor noastre subterane şi de 
suprafaţă sunt deja poluate astăzi, ele trebuie să ajungă într-o stare optimă până în 2015.

O utilizare raţională a apei
Ştim astăzi că atât de multe activităţi afectează apa şi putem înţelege importanţa 

conservării apei şi sprijinul pentru protejarea împotriva poluării. Este cu atât mai important 
cu cât realizăm că cererea de apă creşte continuu. Este deci responsabilitatea noastră să 
ne asigurăm că Directiva-Cadru este implementată efectiv pentru a fi siguri că există 
suficientă apă pentru generaţiile viitoare şi că această apă atinge standarde înalte de calitate. 
Managementul durabil al apei este esenţial pentru viaţa noastră.

Adevăratul preţ al apei
Apa nu este un produs comercial ca oricare altul, ci trebuie privită mai degrabă ca o 

preţioasă moştenire. Totuşi este important să stabilim un preţ concret al apei din moment 
ce preţul poate acţiona ca un stimulent care să încurajeze utilizarea raţională, iar în acest 
scop multe ţări europene au calculat şi stabilit de mai mulţi ani un preţ al apei. Directiva-
Cadru cere statelor membre să dezvolte politici de stabilire a preţului apei astfel încât toţi 
utilizatorii industriali, agricoli şi casnici să contribuie în mod corespunzător. Principiul 
Directivei este că poluatorii trebuie să plătească pentru că la sfârşitul fiecărei zile cineva 
trebuie întotdeauna să plătească preţul poluării. Totuşi Directiva permite ţărilor să furnizeze 
celor care au nevoie, servicii în domeniul apei, la un preţ rezonabil.

Die Natur ist die beste Führerin des 
Lebens.

Marcus Tullius Cicero
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Wandern am Wochenende
Sieben auf einen Streich!

Unsere Wintertouren finden wegen den kürzeren Tagen und auch dem Winterwetter 
immer wieder auf den schon sooft bewanderten und beschriebenen Trassen statt. Doch 
haben diese zu jeder Jahreszeit ihren besonderen Reiz auch wenn sie jetzt schwieriger 
sind. Sie bieten immer wieder wunderschöne Aussichten, in dieser Jahreszeit märchenhafte 
Winterlandschaften. Und was besonderes erfreulich ist, unsere Wandergruppe wird immer 
größer: zum Treffpunkt kommen immer wieder alte und neue Wanderkollegen, die gerne 
mitmachen. Zu unseren Touren gehört im Januar auch eine gar nicht so leichte Trasse, 
es ist unser Weg “Auf den Spuren der Bären”. Sie ist auch im Sommer schwierig, also 
im Winter für Anfänger gar nicht zu empfehlen. Obwohl schon beschrieben, möchte ich 
dennoch auf die diesjährige Tour eingehen, denn sie war recht abenteuerlich, weil wir 
gleich sieben “Bären” auf einen Streich fangen konnten. Das Wetter war herrlich, schöner 
Sonnenschein, angenehm warm, eigentlich ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Wir bildeten 
eine 12 köpfige wanderlustige Mannschaft, mit dabei waren auch Spetzi und Wuck. Was 
fehlte, war der Schnee. Nur eine dünne Schneeschicht und darunter ein gefrorener Boden, 
oft nur mit Eis bedeckt. Von der Bierfabrik, steigen wir am Braniştei-Hang hoch. Es ist 
ein schöner Waldweg, der auf- und absteigt und rechter Hand das Noa-Viertel umgeht. 
Linker Hand führt er in großen Schlingen am Tömösch-Tal entlang. So erreichen wir die 
Căciula-Spitze und steigen zum Căciula-Sattel ab. Von hier fängt der schwierige Teil der 
Trasse an. Steil und steinig, auf einem vereisten Boden, spärlich mit Schnee bedeckt, 
geht es am Crucurul-Hang hoch. Von Bärenspuren kein Zeichen, obwohl sie hier in dieser 

Statt der Bären ließen sich die Wanderfreunde im Käfig einfangen
Foto: Christel B.
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wilden Gegend hausen. Langsam aber stetig schlängelt sich, einer hinter dem anderen, 
unsere Gruppe immer höher. Es geht an großen Felsengruppen vorbei, rechter Hand fallen 
steil und tief bewaldete Hänge zu Tal. Das Steigen ist oft erschwert durch entwurzelte 
Bäume, die quer über dem schmalen Wandersteg liegen. Bei 960 m Höhe stoßen wir auf 
den Vama-Sattel und bald darauf auf einen den Sonnenstrahlen ausgesetzten waldfreien 
Hang wo wir Mittagspause hatten. Von unserem Mittagsplätzchen folgt ein ziemlich steiler 
Aufstieg. Bei 1065m Höhe stoßen wir auf die Abzweigung mit dem gelben Dreieck, die 
ins Noa-Viertel absteigt, und nach weiteren 100 m Höhenunterschied bei der Crucurul 
Mic-Spitze auf den mit gelben Kreuz markierten Wanderweg der ins Burggrundviertel 
absteigt. Doch ist der Abstieg viel schwieriger, der Hang sehr steil, steinig und rutschig 
nimmt uns ganz in Anspruch; es ist das schwierigste Stück der ganzen Trasse. Beim Felsen 
“La Amvon” wird kurz Aussicht gehalten und weiter geht es talwärts. Langsam wird der 
Hang leichter und wir erreichen schneefreies Gebiet wo der Boden nicht mehr vereist 
ist. Nur, was wir nicht angetroffen haben, das waren die Bärenspuren. Auf unserem Weg, 

in einer kleinen Lichtung, liegt seit Jahren ein verlassener Bärenkäfig, ein Metallgerüst 
mit einer Falltür versehen. Und da wir Meister Petz nicht zu Gesicht bekamen, kriechen 
unsere Wanderkollegen in den Käfig und so haben wir gleich sieben “Bären” auf einen 
Streich gefangen. Es folgt ein kurzer Abstieg und wir erreichen das Burggrundviertel wo 
sich unsere Wege trennen.

Christel B.

Mittagspause unter den Bärenschlaucht
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Monumente de piatră din România
Pretutindeni, natura şi civilizaţiile preistorice pămîntene, sau poate cele cosmice, au lăsat 

pe Terra urme ale trecerii lor. Unele din aceste mărturii durabile sînt formaţiuni stîncoase 
imense, din piatră brută sau cioplite, cu forme bizare, antropomorfe sau zoomorfe, gravate sau 
nu cu desene sau alte însemne. Fiecare dintre aceste blocuri de piatră a generat de-a lungul 
vremii diverse speculaţii şi legende, legate mai ales de aspectul şi destinaţia sa. Izolate sau 
în grupuri, verticale sau orizontale, asemenea monumente de rocă au fost catalogate în fel şi 
chip - menhiri (adică blocuri de piatră implantate în pămînt), cromlehuri (menhiri dispuşi 
în cerc), dolmeni (megaliţi formaţi dintr-o imensă piatră plată aşezată pe alte pietre dispuse 
vertical) sau, pur şi simplu, sînt monoliţi (stînci masive, dintr-o singură bucată şi din aceeaşi 
rocă). Monumente stîncoase cu destinaţii incerte (altare, temple, morminte, observatoare 
sau instrumente astronomice primitive etc.), sau doar decorative, ele au fascinat generaţii, 
suscitînd şi astăzi curiozitatea, mai ales cea turistică. Numărul lor e relativ mare, dar cele 
cu forme ciudate prezintă interes deosebit, cum ar fi cromlehul de la Stonehenge (Anglia), 
şirul de menhiri de la Carnac (Franţa), uriaşii Moai din Insula Paştelui, Marele Canion 
american, cele 99 de stînci uriaşe din masivul chinez Wuyi, Turnul Diavolului din Wyoming 
(SUA), stîncile mişcătoare din Zimbabwe, Pădurea de Lut din Yunnan (China), „Ciocanul 
zeului Thor“, „Templul lui Osiris“ din canionul american Bryce etc.

Există şi în ţara noastră cîteva monumente de piatră, spectaculoase prin formă, 

închipuind sfincşi, babe, moşi, ciuperci, turnuri, prisme etc. – aspect datorat acţiunii apei, 
a vîntului, dar şi alternanţei îngheţ-dezgheţ sau poate şi intervenţiei omului.

Între numeroşii sfincşi româneşti (Sfinxul bănăţean din Valea Cernei, Sfinxul Bratocei 
din Ciucaş, Sfinxul din Retezat, Sfinxul din Cheile Nerei), Sfinxul din Bucegi e cel mai 
faimos. Legendele ţesute în jurul său consemnează faimoasa stîncă solitară veghind 

Sfinxul din Bucegi
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înălţimile drept „simulacrul lui Zeus“, al lui Gebeleizis, zeul suprem al geto-dacilor, adică 
Zamolxis. S-a spus chiar că Sfinxul egiptean e o copie a celui din Carpaţi, dar această 
ipoteză nu se susţine. Forma Sfinxului care reprezintă un cap uman, cu fruntea teşită şi 
orbite adînci, goale, se datorează factorilor de eroziune care au sculptat armonios, în timp, 
profilul impresionant.

Tot pe platoul neted din Bucegi, la peste 2200 m, în imediata apropiere a Sfinxului şi a 
vîrfului Baba Mare, se află un alt impresionant monument de rocă – Babele. Sunt 4 stînci, 
solitare, înalte de aprox. 3,5 m, sub formă de ciuperci aşezate pe un piedestal de piatră, 
modelate, de asemenea, de factori externi. Au fost catalogate, în imaginaţia înflăcărată a 
unora, drept „altarele ciclopice de pe muntele Caraiman“. Alături de cei doi arhicunoscuţi 
„megaliţi“ româneşti, pe vîrful Omu mai există un fragment din ceea ce altădată era cea mai 
înaltă „columnă gigantică“ din Bucegi, chiar lîngă staţia meteorologică de la cabana Omu.

Altă zonă geografică de la noi, vestită prin prezenţa rocilor cu forme ciudate, este 
rezervaţia 12 Apostoli din munţii Călimani. Aici se află un impresionant grup statuar din 
piatră, cu stînci înalte de 8-12 m, care poartă denumiri expresive – „Moşul“ (cu trei faţete 
distincte, cu chip uman), „Mucenicul“, „Mareşalul“, „Ramses II“, „Guşterul“, „Godzilla“, 
„Cămila“, „Nefertiti“ etc. Alături de acest inedit cromleh autohton, dar şi de alte stîncării 
uriaşe sub formă de turnuri sau prisme, în acelaşi areal al Depresiunii Dornelor, s-a 
descoperit un megalit gravat cu cercuri şi raze (megalitul de la Gura Haitii) – ceea ce a 
dus la ipoteza că în zonă ar fi existat odinioară un lăcaş dacic de cult.

A treia arie geografică importantă o constituie rezervaţia Ceahlăul, unde există o 
sumedenie de stînci bizare – Căciula Dorobanţului (închipuind un dorobanţ cu o cuşmă 
înaltă şi o puşcă pe umăr, din care se vede capătul ţevii), Panaghia (cu înfăţişarea unui 
pion de şah), Claia lui Miron (sugerînd o căpiţă de fîn), Santinela (închipuind o siluetă 
de soldat, cu puşca în faţă şi raniţa în spate), Piatra Lăcrămată (sub forma unui chip de 

Ciupercile din Bucegi
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om care plînge), Faraonul (un turn de piatră cu chip de om), Turnul lui Budu, Piatra Lată, 
Coloana Dorică, Detunatele, Piatra Ciobanului etc. – remarcate încă din vechime şi care 
au dat naştere la numeroase legende. Cele mai multe dintre acestea se referă la stînca 
Dochiei, care nu înfăţişează un chip uman ci, mai degrabă, o fecioară mergînd, pe care 
poporul şi-a imaginat-o ca fiind fiica lui Decebal, refugiată pe Ceahlău de teama duşmanilor 
ce o fugăreau după înfrîngerea marelui rege dac; văzînd că nu mai are scăpare, ea l-ar fi 
implorat pe Zamolxe s-o prefacă în piatră.

Tot în Moldova, în masivul Rarău, la o altitudine de circa 1650 m, există o formaţiune 
stîncoasă impozantă – Pietrele Doamnei, formată din trei prisme golaşe, înalte de 70 m, 
închipuind „turnurile gotice“ ale unei cetăţi calcaroase. Avînd în vedere importanţa sa 
ştiinţifică dar şi peisagistică, zona este declarată monument al naturii. Conform tradiţiei 
populare, toponimicul Pietrele Doamnei provine de la faptul că domnul Moldovei, Petru 
Rareş, retrăgîndu-se spre Transilvania, a găsit adăpost în aceste locuri pentru întreaga 
familie, iar doamna sa obişnuia să se urce pe piramidele de calcar, scrutînd depărtările în 
aşteptarea domnitorului.

Formaţiunile stîncoase de la Costeşti (jud. Vîlcea), cuprinse în Muzeul Trovanţilor, 
denumite popular „pietrele care cresc“, au forma unor tuberculi sferici sau elipsoidali, de 
diverse mărimi, foarte asemănători şi 
perfect şlefuiţi, ceea ce constituie o 
bizarerie a naturii.

In te resan te  cong lomera te 
stîncoase cu aspect antropomorf 
sau zoomorf, frumos şlefuite, pot fi 
întîlnite în munţii Ciucaş. Numele 
lor, aşa cum au intrat în uz, relevă 
imaginaţia celor care le-au denumit; 
de aici, izul legendar-mitologic al 
unora (Sfinxul Bratocei – destul de 
neregulat, amintind vag de sfincşii 
clasici, Turnul Goliat) sau de cele 
mai multe ori caracterul sugestiv, 
uneori chiar subtil al altora (Babele 
la Sfat – două stînci imense, cu chip 
uman, stînd parcă de vorbă faţă în 
faţă, Porumbelul – monolit avînd 
aspectul unui porumbel care cloceşte, 
Tigăile Mari – imense cupole ca nişte 
stîlpi, porţi monumentale sau ferestre 
gotice, Mîna cu Cinci Degete – sub 
forma unor degete încleştate, Piatra 
Vulturilor etc.). Masa Ciobanului din Munţii Bucegi, sub Vf. cu Dor
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În masivul Retezat, însuşi vîrful cu acelaşi nume este spectaculos prin „tăietura“ sa 
dintr-o bucată, alimentînd destule legende cu uriaşi care ar fi retezat cu un paloş imens 
întregul munte. Tot aici se mai află alte impozante blocuri de rocă – Piatra Iorgovanului, 
situată la 2014 m (potrivit legendei, eroul Iovan Iorgovan 
a răpus aici un balaur pe care 1-a tîrît prin munţi), Turnul 
Porţii, Piatra Trăsnită.

În munţii Făgăraş se găsesc destule stînci ciudate, 
colţuroase, cu denumiri expresive – Colţul Elefantului, 
Piatra Caprei, Chica Vulturilor, Fereastra Zmeilor, Piatra 
Dracului, Foarfeca – dar cea mai impunătoare poartă 
denumirea de Acul Cleopatrei. Este un conglomerat de 
colţi, blocuri răsturnate, avînd forme bizare, ace ca nişte 
obeliscuri ascuţite.

În imediata apropiere a cartierului Şchei din Braşov, 
în masivul Postăvarul, se află Sfinxul de la Pietrele lui 
Solomon, loc pitoresc sub forma unor chei săpate în calcare 
de Valea cu Apă care, în aval, se lărgeşte, dînd naştere 
unui frumos amfiteatru natural unde se desfăşoară, anual, 
Serbările Junilor braşoveni. Legenda spune că regele 
Solomon ar fi scăpat de urmăritori, sărind cu calul peste prăpastia străjuită de stîncile 
care, de atunci, îi poartă numele.

Munţii Gutîi adăpostesc Creasta Cocoşului, o formaţiune spectaculoasă prin pereţii 
dantelaţi, abrupţi, alcătuiţi din andezite de bazalt, înalţi de 150 m, care conferă de departe 
aspectul unei creste de cocoş, iar din apropiere, forma unui ferăstrău imens. Turistul sosit 
pe acest platou este impresionat de larga perspectivă ce se deschide asupra depresiunii 
Maramureşului, cu văile Marei şi Cosăului, cu satele Budeşti, Hoteni, Deseşti etc., ai căror 
locuitori păstrează credinţa că, într-una din grotele de aici, şi-ar fi avut lăcaşul de odihnă 
faimosul erou popular maramureşean, Pintea Viteazul.

În partea vestică a ţării, în munţii Apuseni, se află cele două Detunate de bazalt, 
vestite prin frumuseţea lor unică - „Detunata Golaşă“, lipsită de vegetaţie, şi „Detunata 
Flocoasă“, acoperită de molid şi brad –, situate la o distanţă de 1,5 km una de cealaltă. Au 
aspectul unor coloane imense, ca tuburile de orgă, cu textura în muchii, oarecum simetrice, 
formate prin răcirea bruscă a lavei bazaltice în contact cu atmosfera. Declarate monumente 
ale naturii, ele „ţîşnesc“ spre cer dar, uneori, se prăbuşesc cu zgomot mare, ca un tunet, 
spărgîndu-se în mii de fragmente, de aici provenind şi denumirea lor.

Tot în vest, în munţii Bihor, există un ansamblu unic în România, constituit din trei 
mari doline şi stînci megalitice imense, cu înălţimi de 150-200 m, cu pereţi abrupţi şi 
numeroase portaluri şi arcade de piatră, care ascund în subteran o serie de peşteri şi lacuri: 
Cetăţile Ponorului.

Formaţiuni stîncoase izolate cu forme ciudate pot fi întîlnite în aproape toate regiunile 
montane de pe teritoriul României; amintim aici, într-o simplă enumerare, monoliţii din 

O formaţiune stâncoasă din 
„Muzeul Trovanţilor“
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Hăşmaşul Mare (Piatra Singuratică), 
de lîngă Porţile de Fier (imensa figură 
denumită „Moşul“), din Cheile Bicazului 
(Turnul Bardosului), din lacul Izvorul 
Muntelui – Ceahlău (Piatra Teiului), din 
munţii Cozia (Ursul, Dochia, Moşul), 
din Cheile Turzii (Turnul Galben, Turnul 
Ascuţit), din masivul Vîlcan (Apostolii, 
Pietrele Înşirate, Piatra Corbului) etc. 

Toate aceste stînci au constituit dintotdeauna 
un miraj şi, nu o dată, unele din ele au aprins 
imaginaţia unor vechi turişti care le-au învăluit 
într-o aureolă de legendă, le-au denumit, le-
au consemnat în hărţi şi le-au popularizat în 
scrierile lor. Au fost perioade cînd unii au 
văzut în stîncile cu forme ciudate urmele unor 
sculpturi străvechi şi le-au considerat megaliţi. 
Dar cel mai probabil, aceste forme curioase, 
bizare, care constituie puncte de atracţie, dar şi 
de orientare pentru turişti, se datoresc acţiunii ploilor, a vîntului, a îngheţului şi dezgheţului 
care macină stînca de mii şi zeci de mii de ani.

Bogdan Baranovschi

Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.
Schopenhauer

„Acul Cleopatrei“ din Munţii Făgăraş

Stânca „Dosul Pietrei Mari“ – Piatra Mare
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Wandern am Wochenende
Waldbrand verhindert

Immer zahlreicher wird unsere Wandergruppe. Und wenn zu unserem Bedauern die eigene 
SKV-Jugend keinen Gefallen an diesen Wanderungen findet, und durch totale Abwesenheit 
glänzt, suchen immer mehr andere Jugendliche sich bei unseren Touren vom wöchentlichen 
Stress zu erholen. Auch diesmal startet vom Ausgangspunkt – Alter Serpentinenweg – eine 
zahlreiche Gruppe los. Es sind unter anderen acht Studenten der Kronstädter Musikfakultät, 
die schon ein paar Mal mitmachten und sich in unserer Mitte gut gefühlt haben, trotz des 
großen Altersunterschiedes. Der Einstieg in unsere Trasse erfolgt rechter Hand neben der 
nun verlassenen Gaststätte, an dem mit roten Dreieck gut markierten Wanderweg. Der 
schmale Steg, sehr vereist, führt steil aufsteigend am Teufelsbach entlang. Hier im Tal ist 
auch die Schneeschicht noch ziemlich hoch, doch es geht langsam immer höher, bis wir die 
Verbindungsstraße die in die Schulerau führt erreichen und überqueren. Nach kurzer Zeit 
stoßen wir auf den mit gelben Dreieck markierten Weg, dem wir folgen. Es geht auf- und 
absteigend durch Waldgegend, bis wir die Rabenspitze erreichen. Auf den schneefreien 
Flächen, den wärmenden Sonnenstrahlen ausgesetzt, lugen verstohlen aus der Erde die ersten 
zarten Frühlingsblumen – Schneeglöckchen, Nießwurz, Berghyazinte. Bald erreichen wir 
die Branişte-Spitze (1007 m) und setzen unsere Wandertour am “Langen Rücken” fort. 
Es ist ein leicht bewaldeter Berghang, zur linken Hand liegt der Gläsergraben, weiter die 
Schulerau über die sich steil der Schulerkamm erhebt. Noch liegt viel Schnee auf den 
Schipisten die sich weißleuchtend von dem tiefen Grün der Tannen abheben. Rechter Hand 
sind die kleinen Ortschaften der Burzenlander Ebene sichtbar. Auf einem schneefreien 
Plätzchen in der warmen Frühlingssonne wird Mittagspause gehalten und wir genießen 
die Freiheit und die erwachende Natur. Dann brechen wir auf, folgen noch weiter dem 
Berghang, nur noch teilweise mit Schnee bedeckt, dafür mit viel trocknem Laub. Wir 
erreichen die große Honteruswiese, wo nun jährlich traditionsgemäß das Honterusfest 
abgehalten wird und entschließen uns zum Gläsergraben abzusteigen. Schon von weitem 
bemerken wir große Rauchschwaden aufsteigen und als wir dann den waldfreien, nur 
mit trocknem Gras bewachsenen Hang erreichen, erblicken wir das Desaster. Jemand 
hat das trockne Gras angezündet, das sich schnell ausbreitende Feuer, angetrieben auch 
vom Wind, steigt den Hang hoch und nähert sich dem Wald. Wir überlegen nicht lange, 
unsere 15 köpfige Mannschaft greift zu großen Tannenästen, wir umzingeln das Feuer, 
schlagen auf die Flammen ein um zu verhindern, dass sich diese dem Wald nähern. Es 
dauert über eine Stunde bis wir sicher waren, dass der Brand gelöscht ist. Obwohl ein Hirt 
von der nahe gelegenen Sennwirtschaft behauptet, dass Touristen Feuer gemacht und beim 
Weggehen nicht gelöscht haben, stimmt das nicht, denn wir finden am Fuße des Hanges 
die Feuerstelle nicht. Die Hirten pflegen das alte trockene Gras anzuzünden um dem neuen 
mehr Wachstum zu bieten, doch muss man das gut kontrolieren können. Es folgt dann der 
Abstieg durch den Gläsergraben, durch das Wassertal zum Salomonfelsen und am Anger 
trennen sich unsere Wege. Wir nehmen Abschied von unseren jungen Bergfreunden mit 
deren Hilfe wir einen Waldbrand verhindern konnten.

Christel B.
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Wandern am Wochenende
Eine lehrreiche Wandertour mit Feuerwehreinsatz
Unser Wochenendausflug der diesmal Freitag stattfand, führte uns ins Perşani-Gebirge. 

Dieser Gebirgszug bildet eine Brücke zwischen den Ostkarpaten zu denen er gehört und 
den Südkarpaten und weist eine Oberfläche von rund 1000 qkm auf. Im Süden grenzt 
er durch das Şinca-Tal an die Fogarascher Berge und Königstein, im Norden durch die 
Vârghiş- und Cormoş-Täler an das Harghita Gebirge, im Osten an die Burzenländer Ebene 
und im Westen an das Alt-Tal. Durchquert von zahlreichen tiefen Tälern und Senken teilt 
man diese Berge in drei große Gruppen ein: Das Südgebiet liegt zwischen dem Şinca- und 
Burzen-Tal, weist eine Länge von 22 km und Breite von 12 km auf, es ist der Zeidner 
Berg mit seiner höchsten Spitze 1294 m und dessen Umgebung. Das Zentral-Gebiet mit 
einer Länge von 26 km, liegt zwischen der Vlădeni-Senke und dem Alt-Tal. Es ist das 
ausgedehnteste Gebiet, mit mehreren Gipfeln über 1000 Meter, wo sich auch die Ruinen 
der Heldenburg befinden und wir in den Vorjahren die zwei Markierungen zur Burg 
erneuert haben. Auch umfasst diese Zone ein geographisches, geologisches und botanisches 
Naturschutzgebiet mit einer Oberfläche von 86 qkm – es ist der Geisterwald rumänisch 
Pădurea Bogata. Die dritte Gruppe – das Nordgebiet auch als Dugăului-Berge bekannt, 
ist touristisch weniger erschlossen, sie weist eine Länge von 10 km auf mit Bergkuppeln 
die zwischen 600-800 m Höhe liegen. Unser Ziel ist die Zentralgruppe mit Ausgangsort 
Apaţa. Und bevor wir unsere Tour beginnen, führt uns unserer Ausflugsleiter Gerhard 
Rudolf durch die kleine Ortschaft um einige der Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und 
beweist sich als sehr gut dokumentiert.

Die Ortschaft wurde erstmals im Jahre 1460 erwähnt. Apaţa übersetzt man in 
Deutsch als Geist, von wo auch die umliegenden Wälder den Namen – Geisterwald – 
bekommen haben und nicht das es hier gegeistert hat. Als erstes besichtigen wir die 
evangelischungarische Kirche, sie wurde im Jahre 1804 gebaut und 1968 erweitert. Neben 
der Kirche liegt das Schulgebäude, vor dessen Eingang die Bronzebüste von Apaczai 
Csere Janos steht. Er wurde hier im Jahre 1625 geboren und starb 1659 in Klausenburg. 
Csere heißt auf ungarisch Eiche, es ist das Wappen, das sich der ungarische Kulturverein 
nach 1989 angenommen hat. Csere Janos war ein Pionier der ungarischen Kultur und 
Sprachkultur, er hat sich für ein einheitliches Schulsystem in der Muttersprache eingesetzt, 
auf die Notwendigkeit höherer Schulen hingewiesen. In Utrecht hat er 1653 die erste 
ungarische Enzyklopädie herausgebracht, er lehnte sich an die Ideen von Descartes an und 
akzeptierte die Theorien von Kopernikus. Über ihn wurde gesagt: er sei um zweihundert 
Jahre zu früh geboren. Unser nächstes Ziel ist das Geburtshaus von Csere Janos, an dem 
im Jahre 2000 zu seinem 275 Geburtstag eine Gedenktafel angebracht wurde und auf der 
zu lesen ist: “Nie sollst du die Macht deines Wissens aus der Hand legen”.

Dann geht es unserem eigentlichen Wanderziel zu. Herr Rudolf will uns eine sehr 
seltene Pflanze zeigen, die unter Naturschutz steht und nur hier in dieser Gegend wächst 
und jetzt blüht. Es handelt sich um ein Nachtschartengewächs: Scopolia Carnicolia, ein 
Tollkraut dessen Wurzel giftig ist und Scopolamin enthält. Desgleichen liegt in dieser 
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Gegend auch eine kleine Höhle die wir finden wollen. Wir verlassen die letzten Gehöfte 
und ein breiter Forstweg führt uns Richtung SW durch weite Wiesen den Bergen zu. Das 
Wetter ist leider nicht zu angenehm, der Himmel sehr bewölkt, oft tröpfelt es leicht, was aber 
unsere sechsköpfige Mannschaft nicht abschreckt. Doch alles zeigt den etwas verspäteten 
Frühling an: aus dem Wald ruft der Kuckuck, die Lerchen zwitschern hoch in der Luft 
ihr “Liedchen” und im Dorf haben wir auch die ersten Störche gesehen. Nach rund 4 km 
nähern wir uns der Berglandschaft und erreichen den kleinen Morii-Bach, dessen Brücke 
wir überqueren. Der Forstweg windet sich nun aufsteigend Richtung NW am rechten Ufer 
des Morii-Tales hoch, begrenzt beidseitig von licht bewaldeten mehr oder weniger steilen 
Seitenhängen und erreichen nach zwei Stunden dessen Ende. Vor uns erheben sich steil 
zwei hohe felsige Berghügel, der Boden ist übersät von großen Steinbrocken. Es geht nun 
weiter Richtung Norden über das steinige Gebiet und überschreiten auch die letzten Quellen 
des Morii-Baches. Nach einigem Suchen haben wir Glück, wir stoßen unerwartet auf die 
so raren Blumen. Sie sind schon aufgeblüht und finden auch zwischen dem Steingewirr 
den Eingang zu der kleinen Hohle, als Kölik bekannt, die wir auch kurz erforschen. Unser 
Vorhaben ist erreicht, wir steigen noch kurz auf und erreichen den Hauptkamm und die 
weite waldfreie Zone, wo wir Mittagspause halten. Um den Nachmittagszug zu erreichen, 
entschließen wir uns wieder nach Apaţa abzusteigen, doch auf einer anderen Variante. 
So folgen wir Richtung SW einem gut sichtbaren Wanderweg auf den weiten Wiesen 
am Waldrand entlang. Große, weit verzweigte Eichen wachsen vereinzelt auf dem freien 
Hang. Dann bemerken schon von weitem Rauch aufsteigen und als wir uns nähern brennt 
der Baumstamm einer großen Eiche, wahrscheinlich von Hirten angezündet. Da wir im 
Feuerlöschen schon Erfahrung haben, greifen wir unverzagt zu, löschen die Flammen mit 

SKV – Mitglieder beim löschen eines Waldbrandes
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Erde und opfern auch unseren ganzen Wasservorrat bis der Brand gelöscht ist. Dann folgt 
der Abstieg, anfangs durch ein Hohltal, ziemlich aufgeweicht und rutschig, da auf diesem 
Holz transportiert wurde, bis wir den breiten Forstweg am Bozom-Bach erreichen. Dieser 
führt Richtung Osten unterhalb des bewaldeten Dâmbului-Berghanges am linken Ufer des 
Baches entlang, bis wir nach rund 6 km Apaţa, unseren Ausgangspunkt erreichen. Bis unser 
Zug ankommt, reicht noch die Zeit um unseren Durst mit einem wohlverdienten Bier zu 
löschen bis wir dann gemütlich und zufrieden nach Hause fahren.

Christel B.

Dankarbeit ist eine Pflicht, die erfüllt 
werden sollte,

die aber zu erwarten keiner Recht hat.
J.J. Rouseau

Die brennende Eiche
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Carl LEHMANN (1894 - 1999)
Das Fotografieren wurde nach dem Bergsteigen zur zweiten Leidenschaft. Seine 

Ersparnisse nutzte er, um sich Foto- und Bergausrüstung zu beschaffen. Auf Grung seiner 
Erfahrung wurde LEHMANN bei dem neu gegründeten ONT(Oficiul Naţional de Turism) 
angestellt. Der Blickfang in den Schaufenstern des ONT waren immer wunderschöne 
Aufnahmen aus Bergen. LEHMANN liebte es, Fotos von der Westwand des Königsteins, 
aus der Leiterschlucht des Hohensteins und vom Krähenstein zu schießen.

Schon vor seiner Anstellung bei ONT arbeitete er ehrenamtlich beim Wegebaun, bei 
Markierungen und Hüttenbau. Im ONT-Amt war Carl LEHMANN (1936) außerdem der 
einzige staatlich anerkannte Bergführer aus Kronstadt, der auch anderen durch Prüfung 
diesen Tittel verleihen durfte.

Eine enge Freudschaft verband Carl LEHMANN mit Julius Emil TEUTSCH, dem 
Obmann des SKV in Kronstadt, und Emil von BÖMCHES, Schriftführer und Anwalt, 
der Sektion Kronstadt. TEUTSCH war Begründer der BERGWACHT in Rumänien. 
Lehmann konnte im Jahre 1938 mit Unterstützung der Stadt und des ONT am halben 
Schuler in der neun Skiabfahrt, damals Tefefonschlucht “Sulinar”- Padina Sulinar, ein 
Bergwachthäuschen errichten. Im Sommer stand im verlängerten Dachschopfen eine Trage 
bereit, im Winter ein Schlitten auf Schiern und die dazughörende Sanitätsausrüstung. Der 
Schuppen war damals nur mit einem einfachen Riegel verschlossen. Bergsteigen und 
Skifahren waren noch Mannnschaftssport, und die Hilfeleistung war viel selbständlicher 
als heutzutage. Das Häuschen wurde 1951, 1978 und 2000 renoviert, steht auch heute 
noch und ist als “Lehmann-Haus” bekannt. Es war der Treffpunkt für Naturfreude, gleich 
welcher Nationalität. Im Haus von Lehmann wurde rumänisch, deutsch und ungarisch 
gesprochen. Ein bekanntes Sprichwort der Rumänen aus der Schei-Vorstadt galt als 
MOTTO: In Kronstadt bellt nur der Hund in einer einzigen Sprache!

Lehmanns Tätigkeit beim Wegebau und bei Markierungen war in Rumänien 
bahnbrechend . Zu jener Zeit waren alle Tourismus-Aufschriften dreisprachig, was heute 
leider nicht mehr der Fall ist. Den Großteil der Beschriftungen sowie die Tafeln mit 
großen Übersichtskarten, Wanderwege bei Ausgangspunkten und den Schützhütten hat 
Lehmann eigenhändig mit viel Liebe ausgeführt. Er hat es verstanden, mit seinen Leuten 
gut zusammenzuarbeiten und auch Jugendliche für solche Tätigkeiten zu begeistem.

Das Kurzskifahren ist Lehmanns besonderes Hobby gewesen. Er hat es praktisch 
bei uns verbreitet. Er zeigte Interesse für alle Aspekte des Bergsteigens, auch das 
Höhlenforschen war ihm nicht fremd.

Lehmann besaß eine sehr große und schöne Bildersammlung, alles war von ihm selbst 
erarbeitet: fotografiert, entwickelt, vergrößert und kartoiert. Leider ist ein Großteil dieser 
Bilder in fremde Hände gelangt, was ihn bis zuletzt sehr getroffen hat.

Carl LEHMANN lebte in den Bergen für die Berge!
1989 wurde er auf der Freiburger Tagung Ehrenmitglied der Sektion Karpaten des 

Deutschen Alpenvereins, am 18. Januar 1990 auch Ehrenmitglied des Clubul Alpin Român. 
Heute trägt in Kronstadt eine Straßen Namen.

Für seine Feunde bleibt er der “PANJE” Lehmann oder “Lehmann Karli-Bácsi” 
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einfach “Carolus”.
Im Alter von 96 Jahren ist er em 1. Juni 1990 nach kurzem Leiden an einer 

Lungentzündung gestorben.
Der englisch sprechende Bergfüher. Carl Lehmann, der einzige diplomierte 

Bergführer Kronstadts, der beim Oficiul de turism angestellt war und der unter anderem 
die Lehmann-Hütte in der Sulinarschlucht gebaut hatte, war auch mit der Führung der 
englisch spechenden ausländischen Touristen betreut. Er war ein wortkarger Mann, der oft 
während eines ganzen Tags ausfluges kein einziges Wort zu sprechen pflegte. Nachdem er 
nicht englisch sprechen konnte, fragten wir ihn, wie er er sich dennoch mit den Engländern 
verständigen konnte? Er lächelte verschlagen und sagte, daß er immer hinter dem Touristen 

gehe und bei Kletterpartien dessen Ferse in der Höhe der Achillessehne anfasse und die 
Fußspitze in die richtige Felsscharte stelle. Dabei sage er ihnen den ungarischen Satz: 
“Tedd ide a labodat te marha!” (Du Deinen Fuß her Du Rindvieh). Die Engländer waren 
mit diesen Führungen sehr zufrieden.

Dr. Kurt Adler, Neue Kronstädter Zeitung 3/1996
Bearbeitet von Manfred Tontsch

Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben 
können.

Jean Jaurès, französischer Philosoph und Politiker 
(1859-1914)

Vor der kleinen “Lehmann”-Hütte im Schulergebiet
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Wandern am Wochenende
Karl Lehmann – ein Leben für die Berge

Am 17. März 1894 erblickte Carl Lehmann in der kleinen Ortschaft Törzburg/ Bran 
unweit des Königsteins, das Licht der Welt. Seine ersten Schritte in die Wälder und die 
umliegenden Berge wurden von seinem Großvater Karl Lehmann geleitet, der Förster 
und Bergführer in dieser Gegend war. So durchwanderte er schon in seiner Jugend 
die Burzenländer Berge: Königstein, Bucegi, Iezer-Păpuşa, Schuler, Hohenstein, die 
Fogarascher Berge. Seine große Liebe zu den Bergen war und blieb aber der Königstein. 
Schon 1936 war er bei ONT Kronstadt der einzige anerkannte staatliche Bergführer. Eine 

enge Freundschaft verband ihn mit Emil Teutsch, Obmann des SKV in Kronstadt und 
später mit dem bekannten Bergsteiger und Jäger Aristide Stavros. Lehmann war sehr aktiv 
beim Wegebau und Markierungen desgleichen bei der Errichtung von Notunterkünften. 
So hat er tatkräftig beim Bauen der Notunterkünfte Grind, Bolnoc, 7 Noiembrie (vf. 
Ascuţit), sowie der Hütten “Mălăeşti” und “Curmătura” mitgeholfen. Lehmann war ein 
leidenschaftlicher Fotograf: mit seinem Fotoaparat durchstreifte er den Königstein hielt 
in zahlreichen Bildern die schöne Bergwelt dieses Massivs fest. Oft stand er stundenlang, 
im Schnee, oder bei Gewitter, den günstigsten Augenblick abwartend, um eine Lawine zu 
fotografieren, das Abbrechen eines Karnies festzuhalten. Jahr für Jahr stieg er an seinem 
Geburtstag zum Königstein auf. Früh morgens wenn die Sterne am Himmel leuchteten, 
stieg er im fahlen Licht des Mondes am Grind-Hang hoch und erreichte mit den ersten 
Sonnenstrahlen die Königstein-Spitze, um am hell erleuchteten Kamm zur Curmătura-
Hütte abzusteigen. Sein Wunsch war, auch zu seinem 100. Geburtstag seinen so lieben 

Die Grabstätte Lehmann, herzlich betreut von SKV-Mitgliedern
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Königstein besteigen zu können. Doch leider ist er im Alter von 96 Jahren am 1. Juni 1990 
nach einem kurzen Leiden gestorben.

Für unsere SKV-Sektion war es ein geeigneter Anlass Carl Lehmann mit einer kurzen 
Feier an seiner Ruhestätte im Innerstädtischen Friedhof und mit einer Wandertour zur 
“Lehmann-Hütte” zu ehren. Teilgenommen haben, wie bei ähnlichen Anlässen die meisten 
Mitglieder der Seniorengruppe. Ebenfalls anwesend waren Walter Gutt, Ehrenvorsitzender 
der Sektion und Pfarrer Lothar Schullerus mit seiner Gattin. Obwohl laut Kalender der 
Frühling da sein müsste, ist die Natur noch sehr winterlich: alles liegt unter einer frischen 
dicken Schneeschicht und es ist ziemlich kalt. Trotz den so winterlichen Bedingungen, 
die den Aufstieg sehr erschwerten, kommen alle gut bei der kleinen Hütte an. Diese liegt 
oberhalb der Sulinar-Schipiste am Padina Sulinar-Hang. Die kleine Hütte wurde mit 
Unterstützung der Stadt und des ONT von Lehmann im Jahre 1938 errichtet und in den 
Jahren 1951, 1978 und 2000 überholt. Sie ist auch jetzt noch in sehr gutem Zustand, gut 
verschlossen und drinnen sehr einladend. Man findet hier alles was zu einer Notunterkunft 
gehört: Ofen, Tisch, Stühle, Schlafmöglichkeit für 4-5 Personen, Geschirr, Werkzeug, 
ein Thermometer und sogar eine... Mäusefalle, an den Wänden sind Bilder von Carl 
Lehmann und Walter Gutt angebracht, der auch jahrelang die Hütte betreute. Nach einer 
ausgiebigen Mittagspause, folgt der Abstieg am Gelben-Weg zum Salomon-Felsen durch 
das Schei-Viertel in die Stadt.

Christel B.

Mălăieşti-Hütte
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In der Laube von Syringen,
Oh, wie ist der Abend fein.
Brüder, lasst die Gläser klingen,
Angefüllt mit Maienwein.

Heija, der frische Mai,
Er bringt uns mancherlei.
Das Schönste aber hier auf Erden
Ist lieben und geliebt zu werden,
Heija, im frischen Mai.

Über uns die lieben Sterne
Blinken hell und frohgemut,
Denn sie sehen schon von ferne,
Auch hier unten geht es gut.

Wer sich jetzt bei trüber Kerzen
Der Gelehrsamkeit befleisst,
Diesem wünschen wir von Herzen,
Dass er bald Professor heisst.

Wer als Wein- und Weiberhasser
Jedermann im Wege steht,
Der geniesse Brot und Wasser,
Bis er endlich in sich geht.

Kopf nah an Kopf, lehnen wir an der Rinde, 
Alt ist der Baum, hoch weht das Laub im Winde. 
Lächle und schlaf. – Ach, wer wollte sein Leben, 
Nacht voller Glück, wer wollte es nicht für dich geben?

Wilhelm Busch

Frühlingslied

Wem vielleicht sein altes Hannchen
Irgendwie abhanden kam,
Nur getrost, es gab schon manchen,
Der ein neues Hannchen nahm.

Also, eh’ der Mai zu Ende,
Aufgeschaut und umgeblickt,
Keiner, der nicht eine fände,
Die ihn an ihr Herze drückt.

Jahre steigen auf und nieder:
Aber wenn der Lenz erblüht,
Dann, ihr Brüder, immer wieder
Töne unser Jubellied.

Heija, der frische Mai,
Er bringt uns mancherlei,
Das Schönste aber hier auf Erden
Ist lieben und geliebt zu werden
Heija, im frischen Mai.
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Naturschätze neben uns
In der letzten Zeit-wurde viel über Naturschutz und Gründung einiger Schutzgebiete 

in unseren Bergen gesprochen, leider aber konkret wenig getan und so möchte ich einige 
Ergänzungen zu diesem so aktuellen Thema bringen. Es ist eine kurze Aufzählung 
einiger Schutzgebiete sowie einiger Pflanzen und Blumen die unter Naturschutz stehen 
und die als Endemismus in unseren Burzenländer Bergen vorkommen. Oft gehen wir 
bei unseren Wanderungen gleichgültig an diesen vorbei, obwohl sie einen unschätzbaren 
wissenschaftlichen Wert haben. Sie sind stille Zeugen einer Jahrtausende alten Geschichte, 
Relikte der großen Migration von Süden, Norden und Osten. Andere leben endemisch, 
also nur in unseren Wäldern, Bergen, Ebenen in den vielen geheimnisvollen Ecken der 
Natur. Innig verbunden mit ihrer geographischen Ursprungsstätte, verleihen sie unseren 
Bergen einen besonderen Reiz.

Im Folgenden möchte ich eine kurze Übersicht dieser 
Relikte und der Schutzgebiete in den Kronstädter Bergen 
in einigen Folgen unseren Lesern vorstellen.

Der CIUCAŞ – Die Einzigartigkeit und die malerische 
Landschaft des Ciucaş-Gebirges zu der auch die zahlreiche 
Pflanzenwelt gehört, viele davon endemisch oder Raritäten, 
haben zur Gründung einiger Schutzgebiete geführt, damit 
sie auch den zukünftigen Generationen erhalten werden.

Die ALPENROSENZONE, mit einer Oberfläche von 
2 ha zwichen Muntele Roşu und Gropşoarele-Kamm wo 
auch Preiselbeer- und Wacholdersträucher anzutreffen sind; 
ZĂGANULUI-KAMM dessen Oberflaäche 3 ha misst, 
ist ein komplexes botanisches und zoologisches Schutzgebiet wo Loleria transilvanica, 
Aconithum anthora und zahlreiche Spezies der Alopia-Schnecken endemisch sind; 
TIGĂILE MARI - ein botanischer und geologischer Komplex mit einer Oberfläche von 3 
ha, wo die so spezifischgeologischen Steinformationen geschützt sind wie auch zahlreiche 
seltene endemische Pflanzen wie: Glockenblumen, Enzian, Edelweiß, Bergnelke und 
Gebirgs-Schwertlilie; das LATSCHENGEBIET im Bratocea, umfasst die Westhänge 

des Bratocea-Kammes und weist eine Oberfläche von 
2 ha auf.

Schutzgebiet und Naturpark ZINNE – Die Zinne 
ist nicht nur ein Wahrzeichen Kronstadts, sie birgt auch 
zahlreiche Raritäten auf ihrer NO- und SO-Seite. Das 
Schutzgebiet wurde im Jahre 1962 gegründet. Es umfasst 
eine Oberfläche von 188,2 ha und birgt unter anderem 
Raritäten wie: Wilde Hyazinthe, Eschenwurz, Melisse 
und weißhaariges Pfirmengras.

Naturschutzgebiet GROßER HANGESTEIN, auch 
als “Colţii Cerbului” bekannt, liegt auf 900 m Höhe auf 
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der NW-Seite des Schulergebietes mit einer Oberfläche von 
20 ha und umfasst die Eichenwälder, Kalksteinfelsen und 
als Rarität die Weiche (flămânzica).

Im Osten der Ortschaft Neustadt treffen wir auf die 
hundertjährigen Eichenbäume unterhalb des Schwarzberges. 
Ihr Alter wird auf rund 450 Jahre geschätzt und sie stehen 
unter Naturschutz.

SCHULER und HOHENSTEIN – Im Dezember 1980 
wurde der ganze Schulerkamm zu einem Naturschutzgebiet 
erklärt. Dieses umfasst eine Oberfläche von 1025 ha und 
wie auch im Hohenstein treffen wir hier auf rare Pflanzen 
die unter Naturschutz stehen wie: Alpenrosen – trotzdem sie 

jedes Jahr säckchenweise gepflückt werden – die Königsblume, Kuhschelle, Engelwurz/
Angelika.

Das Naturschutzgebiet am LEMPESCH, mit einer Oberfläche von 4 ha, hat einen 
botanischen Charakter und bietet zahlreiche seltene Pflanzen, von denen das Adonisröschen 
uns jedes Frühjahr mit seiner leuchtendgelben Farbe erfreut.

BUCEGI – gennant auch der “Alpine Boulevard” Rumäniens, erhebt sich mit seinen 
2000 m hohen schroffen Felsenwänden über dem Prahova-Tal. Auf einer Oberfläche von nur 
300 qkm birgt dieses Massiv über 1200 Pflanzen, vor allem in der alpinen Zone zwischen 
1700-2400 m Höhe. Zu diesen gehören die Alpenrosen, die vor allem im Latschengebiet 
anzutreffen sind sowie ein endemisches Veilchen, Ginster, wildes Süßholz. Auf den 
waldfreien Hängen, stark den scharfen Winden ausgesetzt, trifft 
man auf eine Tundraähnliche Pflanzenwelt. Davon erwähnen 
wir den Zwerg-Stechdorn, ein Gletscherrelikt und endemische 
Blume des Bucegi sowie eine Unterart der Glockenblume. 
Die zahlreichen Steingerolle bergen eine mannigfaltige Flora, 
wo man sehr rare Pflanzen antreffen kann: es ist das Wollgras/
Lânăriţa und ebenso eine endemische Mohnart. Auf den weiten, 

grasbewachsenen Hängen, treffen wir 
auf seltene Pflanzen die dem Bucegi 
eine ganz persönliche Note verleihen, 
es sind zwei Arten vom Knabenkraut, 
gelber Enzian und das Edelweiß. Die 
schroffen Felsenwände sind ein wahres 
Paradies für endemische Pflanzen wie 
Saxifraga, Milchwurz und auch hier 
können wir 15 Arten von Enzian-
Blumen antreffen, die insbesondere 
zu der Zierde dieser Berge beitragen. 
Im Torfgebiet bei Lăptici finden wir 
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ein zweites Gletscherrelikt – eine Spezies der 
Zwergweide. Ein einziger größerer Gebirgsbach 
durchfließt dieses Massiv von Norden nach Süden. 
Es ist die Ialomiţa. Ihr Wasser hat in Jahrtausenden 
die Kalksteinwände des Bucegi durchgebrochen 
und bildet zahlreiche malerische Klamme, die als 
Naturdenkmal erklärt wurden. Zu diesen gehören: 
Urşilor-, Tătarului-, Zănoaga-, Orzii-, und Peşterii-
Klamm.

Wegen seiner Einzigartigkeit wurden im Bucegi 
einige Naturschutzgebiete gegründet die einen 

großen wissenschaftlichen Wert besitzen. Es ist die 6000 ha große Oberfläche, die die 
Felsenschluchten über dem Prahova-Tal, Piatra Arsă, Jepii Mari und Jepii Mici umfasst. 
Ein weiteres Schutzgebiet ist die Umgebung bei der Ialomiţa-Höhle mit einer Oberfläche 
von 225 ha, zu dem auch die hundertjährigen Fichtenwälder bei Cocora gehören. Das 
Naturschutzgebiet Zănoaga umfasst 150 ha und am Plateau die von Wind und Wetter 
geformten geologischen Steinformationen: Sfinx und Babele. Kleiner geschützte Areale mit 
botanischem Charakter trifft man bei der Omu-Spitze an, Poiana Crucii und das Torfgebiet 
bei Lăptici (linkes Ufer der Ialomiţa).

Der KÖNIGSTEIN – eigenständige geografische Einheit, mit seiner Einzigartigkeit, 
seiner besonderen Lage und Struktur birgt in den Alpenzonen und auf den grasbewachsenen 
Hängen eine unvergleichbar schöne Bergwelt, die auch vom wissenschaftlichen Standpunkt 
her wertvoll ist. Durch seine Lage, seine begrenzten Aufstiegs und Unterkunftmöglichkeiten 
ist der Einfluss des Menschen auf die Bergwelt viel geringer als in den anderen Bergen.

Im Jahre 1938 wurde zum ersten Mal ein Naturschutzgebiet am Königstein 
gegründet, mit dem Zweck die so spezifische Flora zu erhalten. Dieses wurde dann mit 
der Zeit erweitert und umfasst heute die Alpenzone des Kleinen Königsteins, den Nord- 
und Südkamm mit ihren nord und nord-westlichen Hängen bis Şaua din Funduri. Das 
Naturschutzgebiet birgt eine mannigfaltige Flora und Fauna spezifisch den Kalkstein-
Massiven. Es gibt hier zahlreiche endemische Pflanzen, davon die Königsteinnelke, sie 
ist zum Naturdenkmal erklärt worden, das Edelweiß, gelber Enzian, Knabenkraut, Eibe, 
Dotterblume. Das Pflücken dieser so seltenen Blumen ist auch nur in den kleinsten Mengen 
streng verboten. Das Naturschutzgebiet umfasst weiter große Latschenflächen, die noch in 
der subalpinen Gebirgszone anzutreffen sind und die 
Alpenrosen, die jedes Frühjahr die weiten Hänge in 
einen bunten Teppich verwandeln. Andere Blumen 
die nur hier und im Bucegi anzutreffen sind, ist die 
Berg-Pelargonie, die auch unter Naturschutz steht 
und der Berg-Rittersporn.

Die FOGARASCHER BERGE – Der Wanderer 
der aus dem Tal zu den Höhen der Fogarascher 
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Berge aufsteigt, durchwandert alle Höhenstufen der Pflanzenwelt unserer Berge. Im 
Norden der Fogarascher Senke trifft man auf die sehr interessanten Spuren hundertjähriger 
Eichenwälder wo sich das Naturschutzgebiet Dumbrava Vadului – die Narzissenwiese 
befindet, mit einer Oberfläche von rund 400 ha. In den tiefen Laubwäldern, stoßen wir auf 
unseren Wanderungen auf zahlreiche endemische Pflanzen. Sie gehören zum Pflanzen-
Erbgut unserer Karpaten, da sie nur da vorkommen. Wir treffen sie auf Schritt und Tritt, 
doch um sie zu schützen, müssen wir sie kennen. Es sind z.B. Bürzeldorn, Bärenklau. 
Schwarze Klette, Lungenkraut. Hahnenfuß u.a. Bei 2200 m Höhe, oberhalb der Sennhütte 
beim Moldoveanu, im Zârnei-Tal, bei Berevoiescu, Luţele Mici und Buda-Tal finden wir 
ein Naturdenkmal die Zirbelkiefer. Die weiten Almwiesen bergen eine mannigfaltige bunte 
Pflanzenwelt die teilweise unter Naturschutz stehen, so z.B. einige endemische Pflanzen: die 
Dotterblume (bulbuci), das Berg-Hundsauge, die Zwergnelke, die Binse, die Windblume. 
Zum Naturschutzgebiet mit wissenschaftlichem Wert ist auch die Umgebung beim 
Bâlea-See erklärt, wo man Saxifraga 
und Hahnenfuß – endemische Pflanzen 
– antriff t .  Zwischen den stei len 
Felsenwänden bei Vânătoarea lui 
Buteanu wachsen endemisch die Akelei 
und der Traubenkropf. In der Nähe der 
Negoi-Spitze stoßen wir auf eine sehr 
seltene Blume es ist das Habichtkraut. 
Erwähnt sei noch eine sehr selten Art die 
in den Fichtenwäldern anzutreffen ist, 
die sehr giftig ist und unter Naturschutz 
steht – es ist “Strigoaia”.

Es ist nur zu hoffen, dass der Zauber dieser Berge, der Alpenzonen, der Almen und 
Wiesen noch lange unsere Augen und Herzen erfreuen wird.

Christel B.

Man kann die Natur nur dadurch beherrschen,
indem man sich ihren Gesetzen unterwirft.

Francis Bacon
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Wandern am Wochenende
Erlebnisreiche Stunden

Ich bekomme eine Aufforderung, eine Reisegruppe aus Deutschland für sieben Tage 
durch unsere Gebirge zu führen. Mit ein wenig Bangen komme ich zum Treffpunkt, es 
ist das erste Mal, dass ich eine solche Verantwortung übernehme. Wird es wohl klappen, 
werde ich mich als Reise- und Bergführer bestätigen können? Doch dann stehe ich vor 
einer siebenköpfigen Gruppe, die mich freundlich begrüßt und das Eis ist gebrochen: 
Walter, Brigitte, Uli, Marianne, Elfi, Henriette und Peter. Sie kommen alle aus Siegen, wo 
die Berge 600-700 m nicht überschreiten und wollen jetzt die Karpaten erstürmen. Alle 
sind entsprechend für Bergtouren ausgerüstet: gute Bergschuhe, Wind- und Regenschutz, 
Wasservorrat, Rucksack und Wanderstöcke. Die Bergtaufe erfolgt gleich am ersten Tag 
– unser Ziel ist der Schuler. Obwohl “ausgerüstet”, auch mit einem Kleinbus, steigen wir 
teilweise die Trasse bis zur Großen Schulerau zu Fuß hoch. Wir folgen dem mit gelben 
Dreieck markierten Wanderweg, der uns unterhalb des Großen Hangesteins und der 
Rabenspitze führt und beim “Blauen Stein” die Verbindungsstraße Kronstadt-Schulerau 
erreicht, von wo wir dann per Bus bis zur Gondelstation fahren. Der Aufstieg erfolgt per 
Gondel, wegen Zeitmangel von wo wir dann bis zur Schulerspitze – 1800 m – aufsteigen. 
Eine großartige Leistung, belohnt mit der schönen Aussicht auf den Hohenstein, das 
Tömösch- und Prahova-Tal bis Bucegi. Der Abstieg ist dann die Bergtaufe für meine 
“Kücken”, denn es geht zu Fuß bergab, die Gondel fährt nur bis 16.45 Uhr, was sich als 
viel schwieriger erweist als der Aufstieg. Doch es geht Schritt für Schritt langsam immer 
tiefer und sie schaffen es alle wohlbehalten, wenn auch ziemlich erschöpft, das Tal zu 
erreichen. Nach einem guten Abendessen in der Schulerau, geht es dann per Kleinbus bis 
nach Rosenau, wo die Gruppe in einer schönen Pension ihre Unterkunft hat.

Doch nun einiges über meine Wandergruppe: Walter, Leiter der Gruppe, ist auch 
gleichzeitig unserer Fahrer, und da er Pfarrer ist, sind wir in guten Händen. Kann problemlos 
auch über 1000 km pro Tag fahren, doch das Auf- und Absteigen findet er sehr schwierig. 
Marianne und Elfi, die beiden Schwestern sind weit gereiste Weltenbummler. Sie haben 
schon die halbe Welt bereist, waren in Indien, Nepal, China, Australien und sogar bis 
Alaska. Ihren Erlebnissen und Reiseerzählungen kann man einen ganzen Tag zuhören. 
Peter ist ein begeisterter Hobby-Fotograf, ausgerüstet mit seiner Kamera nimmt er viele 
Erinnerungsfotos von unseren Touren mit nach Hause. Henriette ist unser Ersatzfahrer, 
aber auch eine begeisterte Kunstliebhaberin. Uli kann herzhaft lachen, ist immer für einen 
Spaß bereit, spielt auf der Trompete und als Ersatzinstrument mal auch auf einem ... Kamm, 
findet aber unsere Berge ein wenig zu hoch. Brigitte, seine Ehefrau, ist eine ausgezeichnete 
und genau so begeisterte Schwimmerin. Mit zum Gelingen unserer Wandertouren hat auch 
das gute Wetter beigetragen und so haben wir schöne erlebnisreiche Stunden verbracht.

Am nächsten Morgen werde ich von meiner Wandergruppe erwartungsvoll begrüßt. 
Alle sind wanderbereit, das Wetter fabelhaft, es herrscht gute Laune trotz des Muskelkaters 
den sie sich bei der gestrigen Bergtaufe zugezogen haben. Unser erstes Ziel ist die 
Rosenauer Bauernburg, die wir aber per Kleinbus erreichen. Die Burg wurde im Jahre 1215 
von dem deutschen Ritterorden gegründet, wurde dann, als diese vom König Andreas II. 
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verjagt wurden, von den Rosenauer Bauern wehrhaft gemacht. Das starke Holzwerk der 
Ritter wurde in eine Steinburg verwandelt, die in den schweren Türkenzeiten des 15. und 
16. Jh. eine der umfangreichsten und stärksten sächsischen Bauernburgen war. In schweren 
Zeiten haben auch die Neustädter und Wolkendorfer auf der Rosenauer Burg Zuflucht 
gefunden. Innerhalb des Burgrings wurden stockhohe Häuschen gebaut in denen zwei 
Familien Unterkunft finden konnten. Auf dem Gipfel der Burg stand die Burgkapelle und 
nahe an der Burgmauer die Burgschule. Heute ist die Burg teilweise renoviert worden und 
als Museum eingerichtet. Die Anschriften sind dreisprachig - Rumänisch, Deutsch, Englisch 
-, so dass man keinen Führer braucht. Es lohnt sich bis auf die Burgspitze zu steigen, die 
Aussicht bei gutem Wetter ist märchenhaft: Angefangen vom Bucegi, dem Königstein, 
weit hinten das Fogarascher- und Leaota Gebirge, gefolgt vom Zeidner Berg und den 
Baraolt Bergen und darunter die schmucken, verstreuten Ortschaften des Burzenlandes.

Nach dem lehrreichen Teil folgt eine Wanderung. Per Bus fahren wir über Zărneşti 
bis zur Dorfstraße die beim Botorog-Brunnen zur Măgura-Ortschaft führt - unser 
Wanderziel. Walter, unser Fahrer, fährt den Bus hoch und wir alle bevorzugen eine 
kleine Wanderung. Wir folgen noch dem breiten Forstweg ein Stück und steigen 
dann gemächlich einen Hang zur Ortschaft auf. Unmarkiert, doch führt er an den 
weiten Hutweiden auf und bietet dem Auge eine der schönsten Aussichten sowohl 
auf die verstreuten und gut gepflegten Gehöfte der Einwohner sowie auch auf die 
Kalibaschendörfer des Törzburger Gebietes, begrenzt beidseitig von den hohen stolzen 
Felsenmauern des Bucegi und Königsteins. Wir genießen alle das schöne Wetter, 
die Aussicht, die bezaubernde Natur, die schon leicht einen herbstlichen Schimmer 
angelegt hat. Doch mit der Zeit meldet sich auch der Magen, eine Stärkung ist nötig. 
Herzlich aufgenommen werden wir bei der Pension “Pepine” und in der Gartenlaube 
bekommen wir ein köstliches Mittagessen. Viele der vielsternigen Restaurante müssten 
sich ein Beispiel nehmen was Bedienung und Gastfreundlichkeit heißt. Gut gestärkt 
geht es wieder per pedes talabwärts, auf einer der vielen Abstiegmöglichkeiten die die 
Bewohner benutzen um das Tal zu erreichen. Nur Walter muss wieder den Bus zu Tal 
fahren, was er aber gar nicht bereut. Abgeschlossen wird der Tag mit einem Besuch des 
Törzburger-Schlosses als Dracula-Mythos verschrieben und einer kurzen Besichtigung 
der Steingrotte wo einst das Herz der Königin Maria aufbewahrt wurde. Nach einem 
kleinen Bummel durch die zahlreichen Verkaufskiosks unterhalb des Schlosses, wo 
neben authentischer Volkskunst auch viel Kitsch angeboten wird, geht es heimwärts 
nach Rosenau.

Auch der dritte Tag ist voll besetzt. Schon früh geht es los. Unser erstes Ziel ist 
Sinaia - und zwar ein Besuch des Peleş-Schlosses. Es liegt in einer malerischen Gegend 
unterhalb der östlichen Felsenfestungen des Bucegi - Vârful cu Dor, Coştila, Caraiman, 
Jepi, Piatra Arsă - und wurde zwischen den Jahren 1875-1883 vom König Carol I. errichtet. 
Die Pracht der Bauten, des schön gepflegten Parks, die Inneneinrichtungen der Räume 
sind überwältigend.

Weiter geht es dann hoch hinauf. Per Gondel bis zur Mioriţa-Berghütte (2000 m) von 
wo wir gemächlich zu Fuß über den Furnica-Gipfel (2103 m) und absteigend durch den 
Călugăru-Sattel die Piatra Arsă-Hütte (1950 m) erreichen. Hier oben begleitet von einem 
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herrlichen Wetter, reicht die Aussicht bis weit von Colţii Morarului, Coştila, Babele bis 
zu den Westhängen Strungile, Tătaru, Zănoaga, zwischen denen das weite Plateau des 
Bucegi Gebirges liegt. Abwärts geht es auch per Gondel und per Kleinbus nach Hause. 
Um das schöne Wetter voll auszunützen, folgt dann am nächsten Tag ein Besuch im 
Zeidner Waldbad und zu den beiden Seen, unterhalb des Zeidner Berges gelegen. Und 
da kommen Brigitte, Uli, Peter und ich zu unserem Badevergnügen, sowohl beim Strand 
als auch im zweiten See. Um auch Kronstadt aus der Vogelperspektive, zu besichtigen, 
geht es wieder zurück in die Stadt und mit der Gondel hinauf zur Zinnenspitze mit dem 
so schönen Panorama vor allem auf die Altstadt und die Umgebung. Nach einer ziemlich 
langen Mittagszeit im Panorama-Restaurant - wegen der Bedienung - steigen wir zu Fuß 
den Serpentinenweg ab und schließen den Tag mit einem Besuch der Burg am Schlossberg 
heute als Gaststätte eingerichtet, ab. Es folgt der Sonntag - ein Ruhetag, doch Montag geht 
es wieder flott weiter. Vorgesehen ist eine Tour zum Sankt Annen-See. Leider schlägt das 
Wetter um, in der Luft sind nur noch 8 Grad Celsius und so fällt das Badevergnügen aus, 
ersetzt durch einen Rundgang um den See und der Besichtigung des Mohoş-Moorgebietes. 
Und als Ausländergruppe bekommen wir sogar einen Reiseführer. Der letzte Tag führt uns 
wieder nach Sinaia, wir besichtigen das Kloster und weiter geht es bis Câmpina, wo wir 
das Gedenk-Haus des großen rumänischen Malers Nicolae Grigorescu besichtigen und da 
kommt Henriette endlich auch auf ihre Kosten. Den Rückweg machen wir über Ploieşti-
Vălenii de Munte-Cheia-Muntele Roşu-Babarunca-Săcele. Ein malerischer Weg, doch 
leider sieht man vom Ciucaş-Gebirge nicht viel, tiefe Wolken  hängen über der Gegend 

und es regnet.
Meine Gruppe fähr t 

dann noch für zwei Tage 
ins Fogarascher Gebirge 
über die Transfogarascher-
Straße, doch kann ich sie 
nicht weiter begleiten, sehr 
zum gegenseitigen Bedauern, 
und so folgt der Abschied. 
Er stimmt uns alle ein wenig 
traurig, denn es waren schöne, 
frohe Tage; erlebnisreich, mit 
viel Spass aber auch sinnlichen 
Gesprächen. Und ich hoffe 

meinen Gästen einiges von unserer so schönen Bergwelt, ein besseres Image über Land 
und Leute vermittelt zu haben um einige der Vorurteile abzubauenr. Als gute Freunde 
trennen wir uns und mit einer Einladung sie in Deutschland zu besuchen um auch auf den 
dortigen Bergen mal zu wandern.

Christel B.

Meine Wandergruppe am Sankt-Annen-See
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Wandern am Wochenende
Blütenmeer am Königstein

Eine schöne Wandertour unternahmen wir am Wochenende ins Königsteingebiet. Und 
für uns hieß es auch frühzeitig aus den Federn steigen und das, weil die letzte Fahrtgelegenheit 
aus Zărneşti am Nachmittag um 17.30 Uhr ist und im allgemeinen die Trassen in dieses 
Gebiet lang und auch schwieriger sind. Desgleichen auch für einige von uns kommt noch 
ein ausgiebiger Spaziergang durch die noch stille Stadt bis zum Bahnhof hinzu, da auch der 
Transport erst um 6.30 Uhr beginnt. So sitzen wir noch etwas verschlafen im Frühzug mit dem 
wir zu unserem Ausgangspunkt – Zărneşti – fahren. Das Wetter ist angenehm, der Himmel 
teilweise bewölkt und wir hoffen auf einen regenfreien Wandertag. Es geht rüstig durch 
die Straßen von Zărneşti, an der Gura Râului-Hütte vorbei und dann auf dem befahrbaren 
Forstweg bis zum Botorog-Brunnen, den wir nach rund einer Stunde erreichen. Hier ist die 
erste Abzweigung (gelbes Band) die zur Curmătura-Hütte über die Zănoaga-Wiese führt. Wir 
folgen weiter dem Forstweg – blaues Band – am trocknen Bachbett des Prăpastia-Baches 
entlang. Die hohen Felsenwände der Prăpastia-Schlucht türmen sich beidseitig über unseren 
Köpfen zum Himmel hoch. Der Reihe nach erreichen wir die Wegkreuzungen – rotes Kreuz 
linker Hand – die über “La Table” zu Vlăduşca führt, um dann beim Einfluss des Ciocracu 
Baches in den Vlăduşca-Bach die Trasse blaues Band zu verlassen, diese führt auch zur 
Curmătura-Hütte. Es geht nun weiter am Mărtoiu-Tal aufwärts (rotes Dreieck) bis wir 
bei 1310 m Höhe das Ende des Forstweges erreichen. Eine große Schafherde empfängt 
uns, die langsam blöckend aufsteigt, umgeben von einem Rudel Hunde. Doch die Hirten 
besänftigen diese und wir kommen unbehindert vorbei. Es folgt die Abzweigung gelbes 
Dreieck (rechts) die auch zur Curmătura-Hütte führt und nach einem letzten Aufstieg 
erreichen wir nach 3 1/2 Stunden, bei 1405 m Höhe die erste große Mărtoiu-Wiese. Hier 
verlassen wir den markierten Pfad und folgen nur noch Richtung NW einem steilen 
bewaldeten Hang aufwärts. Inzwischen hat sich der Himmel stark bewölkt und irgendwo 
vom Bucegi her donnert es und fängt leicht an zu tröpfeln. Trotzdem setzen wir unseren 
Aufstieg fort. Es geht nur langsam immer höher, über umgefallene Bäume, Steingeröll 
bis wir endlich bei 1630 m Höhe nach einer Stunde Aufstieg die obere Mărtoiu-Wiese 
erreichen. Eine schöne Aussicht auf die steilen Felsenwände des Königsteinkammes 
empfängt uns. Inzwischen haben sich auch die Regenwolken verzogen, es scheint wieder 
die Sonne. Märchenhaft ist die weite Wiese und ist auch ein idealer Platz zum Zelten. Sie 
gleicht einem bunten Teppich. Es blüht in allen Farben – gelb, rot, blau, weiß, lila. Neben 
der Quelle halten wir ausgiebig Mittagspause, löschen unseren Durst mit dem frischen 
Wasser um dann auch an den Heimweg zu denken. Um aber nicht wieder den so steilen 
Hang abzusteigen, wählen wir eine bessere Variante, es ist eines der Nebentäler des 
Mărtoiu-Baches, ein viel leichterer Abstieg (unmarkiert), wenn auch oft der Talweg sehr 
von Gestrüpp und Brennesseln verwachsen ist. Dann erreichen wir wieder den mit rotem 
Dreieck markierten Weg, unseren Aufstieg am Mărtoiu-Tal, den breiten Forstweg der uns 
wieder durch die hohen Felsenwände der Prăpastie-Schlucht zu unserem Ausgangspunkt-
Zărneşti führt, von wo wir noch rechtzeitig unsere Heimfahrt antreten.

Christel B.
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Das neue Ganzkörpertraining:
Nordic Walking – optimal für Fitness und Figur

Nordic Walking wurde ursprünglich von finnischen Skilangläufern fürs Sommertraining 
entwickelt. Das kraftvolle Gehen mit Spezialstöcken formt Beine, Po und Hüften. Durch 
den typischen Armschwung wird es zu einem effektiven Ganzkörpertraining, das Brust- 
und Rückenmuskeln, Arme und Schultern kräftigt und die Haltung verbessert. Wer zügig 
marschiert, verbrennt wegen des verstärkten Oberkörpereinsatzes mehr Kalorien als beim 
normalen Walking – und das auf absolut gelenkschonende Weise:

Gelenke und Wirbelsäule werden beim Gehen auf gerader Strecke durch die Stöcke 
um fünf Kilo entlastet – bei jedem Schritt!!!

Ein Sport für alle!
Nordic Walking ist eine der wenigen Sportarten, die fast jedem Sportler etwas 

bieten: Für Sportanfänger ist Nordic Walking optimal, weil es sanft, rückenschonend und 
relativ leicht zu erlernen ist. Fortgeschrittene können Tempo und Intensität des Trainings 
selbstständig steigern und variieren. Egal, ob Sie etwas für Ihre Figur tun, Fett verbrennen, 
neue Energie schöpfen oder Verspannungen im Nacken lösen wollen, Nordic Walking ist 
garantiert der richtige Sport für Sie!

Feste Muskeln machen fit – und formen den Körper!
Nordic Walking trainiert alle wichtigen Muskeln Ihres Körpers. Und das ist vor allem 

für Männer und Frauen ab 30 besonders wichtig. Denn: Spätestens ab dem 30. Lebensjahr 
verliert der Körper alle 10 Jahre mindestens drei Kilogramm an Muskeln und lagert 
stattdessen Fett ein. Oft ist es sogar noch mehr.

Die Folge: Der Körper verliert an Festigkeit und Kontur. Die Haltung wird schlechter, 
das Gewebe erschlafft. Gezieltes Muskelaufbautraining, zum Beispiel mit Nordic Walking, 
kann diesen Kreislauf durchbrechen. Mit Nordic Walking tun Sie aktiv etwas für eine 
gute Figur.

Vom Stockeinsatz bis zum Diagonalschritt

Technik-Tipps für Einsteiger
Die Technik ist nicht schwer und relativ schnell erlernbar: Sie gehen ganz normal – nur 

etwas raumgreifender als sonst. Setzen Sie den Fuß auf die Ferse auf (das Knie ist dabei 
leicht gebeugt), rollen Sie ihn über die Sohle ab und drücken Sie sich mit dem Fußballen 
etwas nach vorn ab.

Sie gehen im Diagonalschritt (siehe Foto) und führen die Stöcke nah am Körper, 
parallel zur Laufrichtung. Die Stockspitze etwas hinter der Ferse aufstemmen und kraftvoll 
nach hinten abdrücken. Der Arm wird bis hinter die Hüfte gestreckt. Halten Sie die Stöcke 
aber nicht krampfhaft fest: Wenn der Stock nach hinten schwingt, öffnen sich kurz Ihre 
Finger, und der Stock wird eine Zeitlang nur durch die Handschlaufen gehalten.

Schwingt er nach vorn, schließen sich Ihre Finger wieder fest um den Griff. Das ist 
nicht ganz einfach und braucht ein bisschen Übung. Aber es lohnt sich – das Öffnen der 
Hand beim Ausschwung nach hinten trägt dazu bei, dass sich die Muskeln in Schulter und 
Nacken lockern und Verspannungen gelöst werden.

So gehen Sie im Diagonalschritt:
Nehmen Sie das rechte Bein und den linken Arm bzw. das linke Bein und den rechten 

Arm immer gleichzeitig nach vorn. Setzen Sie den rechten Stock in Hüfthöhe auf den 
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Boden auf, wenn die linke Ferse den Boden berührt. Genauso umgekehrt – den linken 
Stock aufsetzen, wenn die rechte Ferse zum Schritt autsetzt.

Trendsport - überhaupt nicht aufwändig:

Die Ausrüstung
Das A und O: die richtigen Stöcke
Die Nordic-Walking-Stöcke sollten möglichst leicht, aber dennoch stabil und sicher 

sein. Es gibt sie in festen Längen und als verstellbare Teleskop-Stöcke. Die Stockspitze 
muss hart sein, damit sie beim Laufen auf steinigem Untergrund nicht bricht, sich verbiegt 
oder schnell abnutzt. Gleichzeitig muss sie spitz sein, um auch auf Feld-, Wald- und 
Wiesenwegen, die oft feucht und weich sind, genug Halt zu bieten. Informationen darüber, 
welche Stöcke und welches Material für welche individuellen Bedürfnisse ideal sind, 
erfahren Sie im Sport-Fachhandel.

Die richtige Stocklänge
Mit dieser Faustregel können Sie die richtige Stocklänge errechnen:
Körpergröße in Zentimeter mal 0,66 = Stocklänge in Zentimeter
Welche Schuhe?
Zum Nordic Walking benötigen Sie normale Jogging- oder Walking-Schuhe. Walking-

Schuhe sind robuster verarbeitet und haben eine griffigere Sohle als die etwas leichteren 
Jogging-Schuhe. Nordic Walker bevorzugen meist Jogging-Schuhe.

Wandergruppe unterhalb des Ţigăneşti – Bucegi
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Franz Liebhard

Frucht

Wie Honig fliesst der Gesang
im reif vergilbenden Sommer,
nur wer um die Frucht schon rang,
ist wirklich ein Frommer;
er ist mit Sonnenerhellten
ewig in einer Zunft
und preist unter Weinlaubzelten
des Samens Wiederkunft.

Rabe

Unter dem Schneefell schlafen
Acker, Maulwurf und Keim;
die Sonne im Winterhafen,
der Bauer am Herde daheim.
Gespenstisch-schwarzes Geflügel –
ein Rabe, einsam und wild,
fliegt taumelnd gegen die Hügel,
die Nebel schiebt ins Bild.

Sterne

Träge flattern die fetten
Wildgänse über dem Ried,
im Dickicht der tiefvioletten
Schatten stirbt ein Lied.
Blutend versinken die Schimmel
der Sonne im Weltenschacht,
dann fügen ihr Goldgewimmel
die Sterne zur Krone der Nacht.
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Ziua Pământului
22 Aprilie – Ziua Pământului – reprezintă de fapt ziua de naştere a lui J.Sterling 

Morton cel care a pledat pentru plantarea arborilor în solul neproductiv al preeriei şi 
datorită căruia locuitorii statului Nebraska au plantat aproape un milion de arbuşti în 
prima Zi a Pământului.

Ziua Pământului a fost apoi sărbătorita în fiecare stat al S.U.A. şi adoptată şi în alte ţări.
Din anul 1970, ca rezultat al degradării continue a Planetei, manifestaţiile de protest 

ce au loc cu această ocazie atrag atenţia asupra crizei ecologice actuale.
Oamenii au uitat că Pământul nu le aparţine, ci ei aparţin Pământului. Cum spunea 

Francis Bacon ei au uitat că „nu pot stăpâni Natura decât supunându-se legilor Ei, căci nu 
vor realiza niciodată ceva durabil împotriva legilor Naturii. Omul nu va putea niciodată 
să fie stăpân al Naturii ci doar un partener înţelept al Ei“.

Numai că oamenii de pe Planeta vieţii inteligenţi, creativi, geniali nu sunt prea 
înţelepţi. Nu realizează cât de norocoşi sunt că trăiesc pe o planetă neasemuită. Gândesc 
prea mult şi simt prea puţin.

Astfel, în numele civilizaţiei, ei:
 – au poluat aerul, marea şi uscatul;
 – au distrus sute de specii de animale şi plante;
 – au creat şi folosit energia atomică;
 – se îndreaptă spre autodistrugere.

Pledoarie pentru natură
În momentele de necesară recreere natura este cea care ne ia de mână, ca pe nişte copii 

pierduţi, să ne arate verdele pădurii şi albastrul necuprins de deasupra, ca să ne dăm seama 
că de fapt viaţa este mult mai frumoasă decât pare. Dacă ar fi numai atât, naturii i-ar fi 
bine. Uneori uităm însă că nimic nu se capătă degeaba, că natura nu mai poate da când noi 
doar luăm, fără să dăm la rândul nostru. Uităm, deci, că nu natura aparţine omului, ci omul 
aparţine naturii. Omul, fiinţa efemeră, este obişnuit să observe doar reacţiile instantanee, 
măsurate într-un timp comparabil cu durata propriului ciclu vital. Dar natura, cu o viaţă 
numărată în milenii, reacţionează într-un interval de zeci de ani. Reacţiile ei însă sunt în 
lanţ, fiindcă în natură toate se leagă într-o sensibilă reţea de relaţii trofice ce stau la baza 
funcţionării oricărui sistem. Să ţinem seama, deci, de toate aceste legităţi ale naturii şi 
să nu stricăm starea de echilibru atât de necesară supravieţuirii. Să întindem vechiului 
nostru prieten o mână!

Călătorule, nu uita: Oriunde ai fi, gândeşte-te dacă ceea ce faci este sau nu pe placul 
naturii!

Deşeurile – o problemă a tuturor
Fiecare cetăţean din România „produce“ zilnic aproape 1 kilogram de deşeuri. 

Deşeurile sunt formate din resturi de la prepararea hranei, recipiente de plastic, ambalaje, 
ziare, materiale textile, deşeuri de grădină, componente metalice, şi chiar, în ultima vreme, 
aparatura electrocasnică scoasă din uz, autoturisme şi multe altele.

Aceste resturi cărora li se spune în mod curent „deşeuri urbane“ sau „deşeuri 
municipale“ trebuie colectate, transportate, depozitate, neutralizate astfel încât să perturbe 



51

cât mai puţin mediul înconjurător pentru generaţia noastră şi pentru cele viitoare.
Managementul deşeurilor devine din ce în ce mai acut o preocupare a cetăţenilor şi 

a autorităţilor locale din toate zonele ţării. Aruncarea la întâmplare a deşeurilor în spaţii 
neamenajate special, pe parcursul multor ani, a condus la un impact periculos asupra 
mediului înconjurător.

În ţara noastră obligaţia de a evita formarea deşeurilor este formulată explicit în Legea 
426/2001, privind aprobarea şi modificare Ordonanţei de Guvern 78/2000 privind regimul 
deşeurilor. Nu trebuie „să ne ocupăm numai de o valorificare responsabilă şi o înlăturare a 
deşeurilor“, ci „trebuie să luăm şi măsurile necesare pentru a limita formarea deşeurilor...“

Protecţia mediului – o datorie a tuturor
Conştientizarea cetăţenilor asupra pericolelor crescânde generate de degradarea 

mediului în general şi mai ales asupra pericolelelor pe care le prezintă creşterea de la an 
la an a cantităţii de deşeuri pentru mediul înconjurător este în România un proces cu o 
evoluţie relativ lentă.

Aşa se face că în foarte multe cazuri s-a ajuns la alterarea gravă a cadrului natural şi 
implicit la afectarea stării de sănătate a populaţiei, precum şi la compromiterea şanselor 
de supravieţuire pentru generaţiile viitoare.

„Biserica din lână“ 
din satul Cheia-Moeciu de Sus, 

construită în 1790, ai cărei pereţi, 
cu 16 straturi de tencuială, 

sunt căptuşiţi cu lână de oaie
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Dem Alter davonwandern
Wandern ist der beste Jungbrunnen

Die Jugend hat er anscheinend gepachtet: Helmut Aigelsreiter ist mit 73 fit wie 
ein Junger und das kommt nicht von ungefähr. „Bewegung ist Leben, Gehen hält den 
Organismus in Ordnung. Wer älter wird, soll nicht faul vorm Fernseher sitzen sondern 
raus in die Natur“, sagt der Bewegungsexperte und Buchautor („Jung bleiben beim Älter 
werden“).

„Raus“ heißt für ihn wandern: „Aber bitte nicht auf Asphalt. Auf Naturboden werden 
alle Sinne geschärft, der Gesichtssinn muss den Weg erkunden, der Tastsinn erspürt den 
Untergrund, das ganze Fußsystem wird ausgenützt.“ Damit dieses System keine Schäden 
erleidet, muss das Schuhwerk passen. „Mit Tennispatschen oder Turnschuhen wandern 
ist Schwachsinn. Das Wichtigste sind gute Wanderschuhe, ein- bis eineinhalb Nummern 
größer, weil der Fuß anschwillt. In zu engen Schuhen funktioniert die Blutzirkulation nicht 
gut, da zerstört man auf Dauer die Venenklappen“, sagt Aigelsreiter.

Also: Bei den Schuhen nicht sparen und keine synthetische Wäsche tragen! „Wir 
haben das energetisch ausgetestet, es geht nichts über Natur pur. Auch viel beworbene 
Spezialkunstfasern verursachen Hitzestaus und sind Energieräuber, am besten ist 
Schurwolle vom Merinoschaf“, weiß der 
Jungbleiben-Profi.

We n n ’s  u n t e r w e g s  s c h m e r z t 
oder krampft, empfiehlt er einfache   
Dehnungsübungen, gegen Blasen hat er 
immer good old Hirschtalg im Rucksack. 
Teleskopstecken sind ihm eine gute Hilfe 
vor allem beim Abwärtsgehen, das sonst 
die Fußgelenke sehr stark beansprucht. 
„Aber von Nordic Walking mit Stecken 
halte ich nichts die hemmen in der Ebene 
doch den natürlichen Bewegungsablauf.“

So, jetzt aber raus in die Natur. 
Allerdings: „Untrainierte sollten nicht zu 
scharf beginnen, das Pensum langsam 
steigern“, rät Aigelsreiter. Ein guter Indikator ist der Schnauftest: Wer sich beim 
Aufwärtsgehen vor lauter Schnaufen nicht mehr mit dem Partner unterhalten kann, ist 
zu schnell unterwegs. Und Sie müssen dem Alter ja nicht davonlaufen. Davonwandern 
reicht vollkommen.

 Heinz Grötsching

Was immer du tun kannst oder wovon du träumst – fang damit an. 
Mut hat Genie, Kraft und Zauber.

 Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)

Zeichnung W.K.
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Über Ernährung und Kuriositäten
Guten Appetit!

Ist Fleisch nun gesund oder nicht?
Braucht der Mensch Fleisch?
Nein, man kann auch ohne leben, wie Millionen Vegetarier beweisen. Aber: Mit Fleisch 

ist es wesentlich leichter, sich gesund zu ernähren. Es enthält viele wertvolle Stoffe in einer 
Form und Mischung, die der menschliche Körper gut verwerten kann.

So kommen in tierischem Eiweiß alle essenziellen Aminosäuren vor. Das sind 
Proteinbausteine, die der Mensch zwar benötigt, beispielsweise für die Muskel- und 
Nervenfunktion, aber nicht selbst bilden kann und deshalb über die Nahrung aufnehmen 
muss.

Im Gegensatz zu Fleisch enthält pflanzliches Eiweiß immer nur bestimmte essenzielle 
Aminosäuren. Um alle abzudecken, muss man also verschiedene pflanzliche Lebensmittel 
gekonnt miteinander kombinieren.

Auch die Zusammensetzung der Fettsäuren im Fleisch ist günstig, stellt Ingrid Seuß-
Baum, Professorin für Lebensmitteltechnologie in Fulda, fest. Dies gilt insbesondere für 
durchwachsenes Schweinefleisch.

Fleisch gilt darüber hinaus als sehr gute Quelle für die Vitamine B1, B2, B6 und B12, 
die allesamt wichtige Stoffwechselprozesse regeln, sowie für die Vitamine A (gut für die 
Augen) und D (gut für die Knochen). Auch als Zink- und Eisenspender ist es unübertroffen, 
denn – so der Ernährungswissenschaftler und Buchautor Dr. Nicolai Worm aus Berg bei 
München: „Das Verdauungssystem des Menschen kann diese Mineralien aus Pflanzen 
wesentlich schlechter aufnehmen.“

Sind Vegetarier gesünder?
Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Vegetarier im Allgemeinen eine etwas höhere 

Lebenserwartung haben. „Vegetarier verhalten sich außer in der Ernährung auch in anderen 
Lebensbereichen gesundheitsbewusster.“

Wie viel Fleisch ist gesund?
Bei kaum einer anderen Frage gehen die Meinungen der Experten so auseinander. 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Erwachsenen, nicht mehr als 
300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche zu verzehren. Satt essen soll man sich 
nicht an Schweinebraten und Leberwurst, sondern an Brot, Nudeln, Reis, Vollkornflocken 
und Kartoffeln. Dazu täglich Milchprodukte sowie reichlich Obst und Gemüse und einmal 
in der Woche Fisch.

Wurst wie von der DGE empfohlen, nämlich rund 60 Kilo pro Jahr, die Österreicher 
verzehren sogar gut 65 Kilo. Das ist auch in Ordnung, meint Professor Wolfgang 
Branscheid, Sprecher der Bundesanstalt für Fleischforschung im bayerischen Kuhnbach: 
„Für eine stärkere Begrenzung des Fleischkonsums gibt es keine wissenschaftliche 
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Begründung.“ Das Problem ist vielmehr, dass die Menschen in den Industrienationen 
im Allgemeinen „zu viel, zu fett, zu süß, also zu energie-reich“ essen und sich zu wenig 
bewegen.

Weiss oder rot?
Diese Frage lässt sich kurz und knapp beantworten: Essen Sie, worauf Sie Lust haben, 

und am besten wechseln Sie ab! Rotes Fleisch von Rind, Schwein, Lamm oder Wild hat 
etwas mehr Eisen, das ist gesund. Weißes Fleisch von Huhn oder Pute ist meist magerer, 
auch das ist gesund.

Kein Fleisch bei Krankheiten?
Die einzige Krankheit, die eine fleischarme Diät erfordert, ist die Gicht. Aus den so 

genannten Purinen – das sind Stoffe aus dem Zellkern – bildet der menschliche Körper 
Harnsäure. Wird diese ungenügend ausgeschieden, lagert sie sich als Kristalle zum Beispiel 
in den Gelenken ab. Das löst die schmerzhaften Gichtanfälle aus. Ein kompletter Verzicht 
auf Fleisch ist für Betroffene weder notwendig noch empfehlenswert.

Wie bereitet man Fleisch gesund zu?
Garzeit und -temperatur spielen auch beim Fleisch eine Rolle, wenn es um gesunde 

Zubereitung geht. Vitamine zum Beispiel sind hitzeempfindlich. Beim roten Fleisch ist 
die Kerntemperatur entscheidend. Bei Fleischstücken, die „medium“ gegart sind, liegt 
sie unter 75 Grad. So bleiben hinreichende Mengen auch hitzeempfindlicher Vitamine 
erhalten. Wasserlösliche Vitamine und Mineralien gehen nicht verloren, wenn man den 
Bratenfond weiterverwendet. Geflügel hingegen sollte immer gut durchgegart werden.

Wird Fleisch allerdings zu stark erhitzt oder gar verbrannt, können Krebs erzeugende 
Stoffe entstehen. „Wer ganz sichergehen will, sollte Zubereitungsmethoden bevorzugen, bei 
welchen die Temperatur nicht über 150 Grad ansteigt. Also Kochen, Dünsten oder Garen.

Von Fett bis Fitness
Gesunde Ernährung - was ist das eigentlich?
Das Drama lässt sich überall in Schnellrestaurants und an Imbissbuden verfolgen: 

Wer von Currywurst und Pommes lebt oder ständig Süßes futtert, sieht bald selbst wie ein 
Gummibärchen aus. Übergewicht ist in Industrienationen mittlerweile ein ernstes Problem. 
Und das fängt schon bei Kindern an. 25% aller Schulkinder leiden nach jüngsten Statistiken 
an Übergewicht. Tendenz steigend. Die Gründe: zu viel Essen, falsches Essen, zu wenig 
Bewegung. Die Gegenmittel: ausgewogene Ernährung, mehr Bewegung.

Wie ernährt man sich nun aber richtig? Hier ein paar klare Tipps aus der 
Ernährungsberatung:
 – Mehrere kleine Mahlzeiten statt weniger großer. Dadurch vermeidet man 

Heißhunger und isst nicht mehr, als man verträgt.
 – Viel Milch trinken und magere Milchprodukte essen (Joghurt, Buttermilch oder 
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fettarmer Käse). Die Lieferanten für den Knochenbaustein Calcium sind besonders 
wichtig, solange man im Wachstum ist.

 – Reichlich Obst, Gemüse und Vollkornprodukte. Sie enthalten viele Ballaststoffe, 
Mineralien und Vitamine. Das hält fit und gesund.

 – Fleisch- und Wurstverzehr reduzieren. 2- bis 3-mal pro Woche reicht vollkommen 
aus. Öfter mal Fisch statt Fleisch.

 – Möglichst wenig Fett. Ab und zu mal Pommes, Burger oder Chips-das steckt jeder 
weg. Aber wenn Ihr’s fünfmal die Woche esst, habt Ihr bald ein Problem.

 – Viel trinken! Etwa 1 bis 2 Liter am Tag. Am besten Fruchtsaft-Schorle, Wasser, 
Milch und Tee.

Gut gekaut ist halb verdaut
Aber wie geht das Verdauen eigentlich? Eine kleine Reise durch unser Inneres.
Hat’s geschmeckt? Bei dieser Frage fängt die Arbeit für unsere Bäuche erst richtig 

an. Die wichtigsten Helfer bei der Verdauung heißen Enzyme. Das sind winzig kleine 
Eiweißkörper, die jeweils ganz besondere chemische Reaktionen ermöglichen. Schon 
beim Kauen wandeln Enzyme im Speichel die Stärke von Brot oder Kartoffeln in Zucker 
um. Der Effekt: Je länger man kaut, umso süßer wird der Geschmack.

Pro Tag produzieren wir ungefähr 1 bis 1,5 Liter Speichel. Gut eingeweicht rutscht 
das Essen damit die Speiseröhre hinunter in den Magen. Auch hier geht’s feucht zu: 1,5 bis 
3 Liter Magensaft schwappen pro Tag hier durch – vorzugsweise in Form von Salzsäure. 
Gleichzeitig wird Schleim produziert, der die Magenwände schützt – damit der Magen 
sich nicht selbst verdaut.

Nächste Etappe ist der Zwölffingerdarm. Hier landen jeweils kleine Portionen des 
Nahrungsbreis und werden in die Säfte von Galle und Bauchspeicheldrüse getunkt. Diese 
Wundersäfte (Tagesproduktion zwischen 1 und 2 Litern) sind geballte Ladungen aus 
Enzymen, die die verschiedensten Nahrungsbestandteile erschließen.

Weiter geht es in den oberen Dünndarm, wo zum Beispiel Traubenzucker, Mineralstoffe 
und viele Vitamine durch die Darmwand ins Blut wandern. Der Brei wird weiter von den 
Darmmuskeln durch den etwa 3 Meter langen Schlauch geschoben. An den Darmwänden 
sorgen chemische Reaktionen dafür, dass die Nährstoffe von der Innenseite des Darms auf 
die stark durchblutete Außenseite und damit in die Blutbahn gelangen. Die meisten dieser 
Nährstoffe wandern sofort zur Leber. Die sorgt durch chemische Reaktionen dafür, dass 
alles an die richtige Stelle im Körper transportiert und die Abfallstoffe der Körperzellen 
wieder ausgeschieden werden. Im letzten Teil des Dünndarms werden schließlich 
Verdauungssäfte recy-celt. Der anschließende Dickdarm zieht Wasser und Elektrolyte 
heraus, und die dortigen Bakterien machen sich unter anderem an den Ballaststoffen zu 
schaffen.

Reader’s Digest

Der Weise schätzt die Menschen nach ihrer Menschlichkeit ein, 
andere nach ihren Taten und der Dumme nach ihren Geschenken. 

L.B.
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Kuriositäten

Ein Stück Menschheitsgeschichte...
...kann man das Brot mit Fug und Recht nennen. Vor etwa 6.000 Jahren begannen 

die Menschen, Brot zu backen. In vielen Kulturen genoss es kultische Verehrung. Dafür 
stehen Grabbeigaben aus Ägypten und China genauso wie die Rolle des Brotes in der 
jüdischen und christlichen Religion.

Der Hunger nach Salz...
...hat biologische Ursachen: Ohne Salz können wir nicht leben. Das Fatale: In weiten 

Teilen der Erde findet sich kein Krümel des weißen Goldes. Andererseits: Gleichmäßig 
verteilt würde alles Salz der Welt eine 34 Meter dicke Salzkruste auf der Erdoberfläche 
bilden. Aber das ist ja zum Glück nicht so.

Ein Honigschlecken...
...ist der Alltag der Bienen nur im wörtlichen Sinn. Rastlos fliegen sie von Blüte 

zu Blüte, saugen den süßen Nektar aus den Blumenkelchen und bringen die wertvolle 
Fracht zurück in den Bienenstock. Dort ist das Zusammenleben ziemlich straff 
organisiert. Wehrhafte Bienen bewachen den Eingang des Stocks und passen auf, dass 
sich keine Einbrecher einschleichen. Tief im Inneren sitzt die Bienenkönigin, deren Eier 
den Fortbestand des Bienenvolkes sichern und die ständig von fleißigen Arbeiterinnen 
umsorgt wird. Die Natur und wir Menschen verdanken den Bienen sehr viel. Ohne sie 
würden viele Pflanzen nicht bestäubt werden. Und wir müssten auf den größten Schatz 
der Bienen verzichten - den Honig. Der enthält neben Zucker viele wertvolle Vitamine 
und Spurenelemente – ist also äußerst gesund.

Wo in aller Welt kommt das her?
Über die Geschichte unserer Nahrungsmittel -und was man anderswo so alles isst.
Getreide ist seit Urzeiten die wichtigste Nahrungsquelle der Menschen. Ohne Weizen, 

Roggen, Gerste, Dinkel, Hafer, Reis oder Mais kommt weltweit kaum ein Menü auf den 
Tisch. Schon im 9. vorchristlichen Jahrtausend wurde in Mesopotamien (dem heutigen 
Irak) Getreide angebaut. Weizen und Gerste erreichten im 5. Jahrtausend Mitteleuropa. 
Etwa zur gleichen Zeit begann im Tal von Thuacan in Mexico der Maisanbau. Auch das 
Popcorn wurde schon damals erfunden. Maiskörner in einem Topf zum Platzen zu bringen, 
war eben die einfachste Art, sich eine warme Mahlzeit zu verschaffen. Allgegenwärtig 
ist aber die Tortilla - ein aus Maismehl gebackener dünner Fladen, den man meist mit 
scharfen Bohnen belegt verzehrt.

Südamerika ist auch die Heimat vieler Köstlichkeiten, die heute bei uns zur 
Grundausstattung gehören. Allen voran die Kartoffel. Als die Spanier nach 1492 Amerika 
eroberten, wanderten die hübsch blühenden Stauden zunächst in Europas barocke 
Ziergärten. Erst viel später lernte man hier, dass die stärkehaltigen Knollen das eigentliche 
Kapital dieser Pflanze sind.
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Unmissverständlicher gestaltete sich der Kulturtransfer bei der Tomate. Wie die 
Kartoffel gehört sie zur Familie der Nachtschattengewächse und stammt ursprünglich 
aus den Tälern Perus und Ecuadors. Inzwischen ist sie aber weltweit als das Herzstück 
italienischer Kochkunst bekannt.

Aber nicht nur die Europäer haben kulinarisch von Amerika profitiert. Aus Brasilien 
brachten die Portugiesen den Maniok mit in ihre afrikanischen Kolonien. Hier fiel die 
Knolle aus der Gattung der Wolfsmilchgewächse auf fruchtbaren Boden und ist heute ein 
Alltagsessen in den Tropen. Der gekochte Brei wird zu Fladen oder Trockenprodukten 
wie Tapioka, Arrowroot oder Sago verarbeitet.

Das Grundnahrungsmittel für mehr als die Hälfte der Menschheit ist schließlich der 
Reis. Er wird überwiegend im tropischen Terrassenfeldbau gewonnen und dient sozusagen 
als neutrale Grundlage, auf der die Köstlichkeiten Chinas, Indiens und all der kleineren 
Länder von Vietnam bis Japan ihre üppigen Genüsse und Geschmäcker ausbreiten können.

Echte Scharfmacher...
...wie Pfeffer oder Chili können einem ganz schön einheizen, wenn man zu viel 

davon erwischt. Tatsache ist aber auch, dass Gewürze dem Essen erst die besondere Note 
verleihen. Sie regen Appetit und Verdauung an und wirken bakterienfeindlich. Deshalb 
wird in heißen Gegenden meist auch besonders scharf gegessen. Das dämmt die rasche 
Keimvermehrung im tropischen Klima etwas ein. Folgerichtig gedeihen die meisten 
Gewürze in diesen heißen Ländern. Beispielsweise in Indien – jenem geheimnisvollen 
Land, das schon Kolumbus auf der Suche nach Gewürzen bereisen wollte. Versehentlich 
entdeckte er Amerika, und seine Nachfolger fanden dort Kartoffeln und Gold.

Zum Heulen...
...ist die Zwiebel nur, weil einer ihrer Inhaltsstoffe die Schleimhäute von Augen und 

Nase reizt. Genau diese Stoffe aber machen die Zwiebel so gesund, denn sie gilt als Medizin 
bei Infektionen. Garantiert ohne Nebenwirkungen – abgesehen vom intensiven Geruch.

Traurigkeit ist Stille, ist Tod; Heiterkeit ist Regsamkeit, 
Bewegung, Leben.

Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach,
österreichische Erzählerin (1830-1916)
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SKV Jugendaktionen im Jahre 2003
Valea Doamnei 1 mai 2003
După o perioadă destul de îndelungată ne-am reîntâlnit cu refugiile SKV din Valea 

Doamnei. Ştiind că în mare parte acestea erau în paragină, deoarece noi nu trecusem pe 
acolo în timpul iernii, Herr Schullerus a propus ca înainte de tabăra de schi ce urma s-o 
organizăm, să mergem cu o zi mai devreme, să vedem ce putem repara la ele.

Aşadar, pe 30 aprilie 2003 Kati, Christian, Cătă şi Dudu „sub comanda“ lui Herr 
Schullerus, am dat o fugă până în Valea Doamnei pentru a face ultimele pregătiri şi reparaţii 
pentru tabăra care urma să aibă loc de pe 1 până pe 4 mai.

A doua zi au venit şi restul participanţilor (anul acesta doar un număr restrâns): 

Claudia, Mihaela şi Harry.
Surprinzător, dar era destul de multă zăpadă; lângă cele două refugii era de aproape 

40 cm, însă în curs de topire. Totuşi am reuşit să schiem în spatele cabanei de sus, 
încumetându-ne printre bolovani şi rădăcini. Claudia şi Mihaela au luat primele lecţii de 
schi, un pic mai sus pe vale, unde zăpada era cât de cât acceptabilă. Datorită unui vânt 
cald ce a bătut mai toată ziua, afară nu era foarte frig, şi astfel am putu sta în pantaloni 
scurţi şi tricou până seara târziu.

Într-una din zile, împreună cu Harry, Cătă şi Christian am făcut o coborâre cu schiurile 
pe Valea Doamnei, pornind de la Bâlea Lac, unde am fost martori la două avalanşe. Din 
fericire nimeni nu a fost rănit, cu toate că zăpada a acoperit cablurile schi-liftului ce 
funcţiona pe panta dinspre Şaua Doamnei.

Participanţi la tabăra de schi
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Înainte de a pleca am mai tăiat şi pregătit lemne, pe care le-am depozitat în cele două 
refugii. Pot spune că această tabără de schi a fost una reuşită, mai ales că am avut noroc 
de vreme bună, zăpadă şi prieteni pe măsură.

Valea Doamnei 10 iulie 2003

Refugiul de jos din Valea Doamnei

Tineretul SKV lansează o nouă modă de... rucsacuri!
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O altă acţiune notabilă din anul 2003 s-a consumat pe data de 10 iulie, când sub 
îndrumarea lui Herr Schullerus am „revizitat“ cele două refugii din Valea Doamnei.

Cu toate că acţiunea a durat doar o zi, am reuşit să realizăm un lucru important. În 
formaţie de 7, şi anume Anca, Sabina, Christian, Vlad, Iuli, Herr Schullerus şi Dudu am 
cărat până la refugii 21 de plăci din lemn (1,5 m x 1 m). Pe acestea le-am bătut pe priciurile 
din cabane, deoarece majoritatea saltelelor „au dispărut“ în mod miraculos, iar pentru a 
putea dormi cu izoprenurile pe priciuri era necesar ca acestea să aibă o suprafaţă netedă.

Din nou am tăiat lemne cu drujba şi apoi le-am crăpat pentru a le pune în cabane. 
Vremea era cam mohorâtă şi ploioasă, dar cu voie bună şi puţină voinţă am reuşit să facem 
un lucru constructiv. Aceasta şi pentru că după o săptămână urma să sosească un grup de 
elveţieni, ce doreau să petreacă o noapte în Munţii Făgăraş la refugiile din Valea Doamnei.

Cu toate că am muncit în ziua aceea, ne amintim şi astăzi cu plăcere de acele momente, 
când căram panouri, tăiam cu drujba sau beam un ceai fierbinte în refugiul de jos.

Silviu Hisom

Sommercamp 2003 Bicaz – Lacul Roşu
Zwölfter August 2003. Eine multikulturelle Gruppe fröhlicher Jugendlicher sammelt 

sich schön langsam vor dem Bahnhofsgebäude. Unter ihnen sind Jugendliche aus 
Ostdeutschland, Polen, Ukraine und selbstverständlich Rumänien. Man mekt es ihnen 
an, dass sie es kaum erwarten können in den Zug zu springen um die vierstündige Fahrt 
nach Gheorgheni anzutreten.

Dort angekommen werden wir vom Herrn Schullerus und Herrn Floricioiu schon 
sehnlichst erwartet. Mit Kleinbussen und einer „Salvare“ zischen wir mit Blaulicht 
durch die engen Gassen und später auf der Landstraße in Richtung Zeltlager. Im Lager 
angekommen werden wir nochmals herzlich begrüßt und dann gehts an die Zeltjagd.

Nachdem wir uns alle eingerichtet haben, beginnen Herr Schullerus und Floricioiu 
schon mit den Aktivitätslisten für die kommenden Tage. Weil wir so viele sind können wir 
nicht alle gleichzeitig klettern und deshalb werden wir auf Gruppen aufgeteilt. Die einen 
gehen klettern während die anderen wandern oder per Fahrrad durch die Gegend fahren.

Beim Klettern gibt es fünf verschiedene Trassen und bei jeder ist ein Monitor, der 
uns absichert und nützliche Tipps gibt.

Beim Klettern vergeht die Zeit viel zu schnell so dass wir kaum glauben können es sei 
schon sieben Uhr abends und wir den Heimweg antreten müssen. Nach dem Abendessn 
versammeln wir uns alle um das Lagerfeuer, angefacht vom Herrn Apolodor (er ist der 
Hüttenbesitzer aus Budapest) so dass die hohen Flammen auch von Gheorgheni sichtbar 
wären. Natürlich singen wir auch lustige Lieder und erzählen uns eine ganze Menge 
lustiger Ereignisse.

Eines Tages, der schön begann, kam dann wie aus dem Nichts ein „kleines 
Gewitterchen“, das viele Tannen entwurzelte. Manche vielen auf dem Weg und versperrten 
diesen, andere aber nahmen keine Rücksicht aufs Lager und machten einige Zelte dem 
Erdboden gleich. Gott sei Dank wurde niemand verletzt, die „Salvare“ kam auch nur mit 
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ein Paar Schrammen davon und somit hielt sich der Sachschaden in Grenzen.
Schon am nächsten Tag sah die Welt wieder rosig aus, die Zelte wurden wieder 

aufgerichtet, wir hatten jetzt genug Holz fürs Lagerfeuer und mußten nicht mehr „ca 
măgarul lui Fleischer“ dieses aus dem Wald holen.

Die Tage verflogen so schnell, dass wir am letzten Tag kaum glauben konnten das 
Lager sei schon vorbei. So machen wir uns alle auf dem Heimweg und hoffen auf ein 
baldiges Wiedersehen im nächsten Lager.

Csorik Christian
23 August 2004
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Capra neagră

Urcând din greu spre vârf din plai
Privim la ţancuri şi la brâne
Ici, colea un „Colţ de rai“
Sălaş de capre şi de zâne.

Ridică capul, par mirate
Parcă s-au trezit din somn
Şi deodată fug cu toate
N-au încredere în om.

Iată, un ciopor se adapă
Sunt numai bune de privit
Ce simt? Ce vrem? La toţi ne scapă
Om şi capră şi granit.

Se înţeleg şi se respectă
Nu se ceartă pe avere
Doar fiinţa „om“ le e suspectă
Ea distruge de plăcere.

Au loc toate, aicea sus
Capră, vulpe. Râs şi jder
De la răsărit pân-la apus
În caldul verii sau pe ger.

Numai omul, musafir,
Nu înţelege al său statut
Vrea să-i ceară gazdei bir
Şi plăteşte el tribut.

Costel Brânzan
„VETERANMONT“ Craiova
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